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Wichtige Informationen zum Umgang mit Covid-19 an unserer Schule 
 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 
bitte lesen Sie sich folgende Informationen aufmerksam durch. 
 

Wann darf mein Kind die Schule nicht betreten? 

Wenn mein Kind… 

 - Symptome für eine Erkrankung an Covid-19 zeigt (trockener Husten, Fieber, 
Verlust des Geruchs- und Geschmacksinns). 
- mit jemandem zusammenwohnt, der diese Symptome zeigt. 

- Kontakt zu einer infizierten Person hatte. 
- positiv auf Covid-19 getestet wurde. 

- aufgrund von Symptomen ein Covid-19-Test durchgeführt wurde und das 
Testergebnis noch nicht feststeht. 
- vom Gesundheitsamt eine Quarantäne angeordnet bekommen hat. 

- mit jemandem zusammenwohnt, der vom Gesundheitsamt eine Quarantäne 
angeordnet bekommen hat. 

- von der Schulleitung ein Betretungsverbot ausgesprochen bekommen hat. 
 
 

Was muss ich der Schule melden? 

 

Bitte melden Sie sich bei der Klassenleitung, wenn Ihr Kind… 
 
- coronatypische Symptome zeigt. 

 
Bitte melden Sie sich bei der Klassenleitung und unter der E-Mail-Adresse 

mario.schmittferreira@schule-am-katzenberg.de, wenn Ihr Kind… 
 
- Kontakt zu einer infizierten Person hatte. 

- coronatypische Symptome zeigt und eine Testung stattfindet. 
- an Covid-19 erkrankt ist. 
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Was passiert dann? 

 

Fall Aktion 

Kind/Mitarbeiter hatte 
Kontakt zu erkrankter Person 

1. Meldung an das Gesundheitsamt und Schulamt 
2.Betretungsverbot des Kindes/Mitarbeiters 

3. Kind/Mitarbeiter wird vom Gesundheitsamt in 
Quarantäne gesetzt, falls Kategorie I vorliegt 

Kind/Mitarbeiter zeigt 
coronatypische Symptome 
und eine Testung findet statt 

1. Meldung an das Schulamt 
2. Kind/Mitarbeiter darf die Schule nicht betreten, bis 
ein negatives Testergebnis vorliegt 

Kind/Mitarbeiter ist an Covid-
19 erkrankt 

1. Meldung an das Gesundheitsamt und Schulamt 
2. in Absprache mit dem Schulamt spricht die 

Schulleitung für alle Kinder und Mitarbeiter der 
Kategorie I und II ein Betretungsverbot aus (das 

betrifft unter anderem die gesamte Klasse des 
betroffenen Kindes/Mitarbeiters) 
3. entsprechende Eltern werden über die 

Klassenleitung und über E-Mail informiert und müssen 
ihr Kind umgehend abholen (keine 

Fahrgemeinschaften!) 
4. die Eltern der entsprechenden Kinder erhalten eine 
E-Mail mit wichtigen Informationen von der 

Schulleitung 
5. die Eltern der entsprechenden Kinder warten auf 

einen Anruf vom Gesundheitsamt, das voraussichtlich 
eine Quarantäne verordnen wird (Es kann aktuell 
mehrere Tage dauern, bis ein Anruf erfolgt.) 

6. Die Schulgemeinde wird über einen Elternbrief über 
den Vorfall informiert. 

7. Kinder, die im Betretungsverbot oder in Quarantäne 
sind werden im Homeschooling weiter unterrichtet. Die 
Klassenleitung nimmt diesbezüglich Kontakt mit Ihnen 

auf.  

 

 
Um das Risiko einer Infektion mit COVID-19 an unserer Schule so gering wie 

möglich zu halten, halten wir uns unter anderem an folgende Maßnahmen: 
 

- Händehygiene 

- Alle 20 Minuten für 3-5 Minuten Lüften 
- Konsequente Trennung der Klassen untereinander während des 

Unterrichts, Pausen und der Betreuung.  
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Mario Schmitt Ferreira 

Schulleitung 
 
 


