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22. Elternbrief im Schuljahr 2019/20 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  
 
laut kultusministeriellem Schreiben vom 19.06.2020 hat sich der Informationsweg geändert, 
wenn Ihr Kind coronaspezifische Krankheitssymptome aufweist. 
 
Folgende Vorgehensweise ist bitte unbedingt einzuhalten: 
 

Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler dürfen die Schulen nicht betreten,  
wenn sie  
- (coronaspezifische) Krankheitssymptome (z. B. Fieber, trockener Husten, Atem-
problemen, Verlust Geschmacks- / Geruchssinn, Hals-, Gliederschmerzen, Übel-
keit / Erbrechen, Durchfall) aufweisen. 
 
Vorgehen bei (möglicher) Erkrankung einer Schülerin bzw. eines Schülers 
 
1. Vorgehen bei Auftreten von Erkältungs-bzw. respiratorischen Symptomen  
 

• Bei Auftreten von coronaspezifischen Erkältungs- bzw. respiratorischen Symptomen (s. o.) ist 
stets die Schulleitung zu informieren. Nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe t) IfSG ist der Ver-
dacht einer Erkrankung in Bezug auf die Corona-virus-Krankheit-2019 (COVID-19) meldepflich-
tig.  

• Da der Schulleitung nicht aufgebürdet werden kann, den Verdacht auf eine CO-VID-19 Infekti-
on zu stellen, kommt das unten beschriebene Vorgehen entsprechend den RKI-Empfehlungen 
(Epidemiologisches Bulletin 19/2020) bei Auftreten von Erkältungs-bzw. respiratorischen Symp-
tomen bei einer Schülerin bzw. bei einem Schüler zur Anwendung: 
 

o Die minderjährige Schülerin/der minderjährige Schüler ist sofort vor Ort in der Schule 
bis zur Abholung durch die Erziehungsberechtigten von den Mitschülerinnen und –schülern zu 
trennen. Die Erziehungsberechtigten müssen auf die Notwendigkeit einer umgehenden ärztli-
chen Abklärung und häuslichen Isolation hingewiesen werden. Bei volljährigen Schülerinnen 
und Schüler haben diese die Schule zu verlassen und sind auf die Notwendigkeit einer umge-
henden ärztlichen Abklärung und häuslichen Isolation hinzuweisen. 

 
o Die Schülerin/der Schüler bzw. die Erziehungsberechtigten soll(en) sich anschließend 

telefonisch mit ihrer Haus-/Kinderarztpraxis in Verbindung setzen oder den kassenärztlichen 
Bereitschaftsdienst unter der Telefonnummer 116 117 kontaktieren. Der Haus-/Kinderarzt bzw. 
die Haus-/Kinderärztin oder der kassenärztliche Bereitschaftsdienst bespricht das weitere Vor-
gehen, z. B. ob eine Testung auf SARS-CoV-2 angezeigt ist. 

 
o Die betroffene Schülerin bzw. der betroffene Schüler darf erst wieder in den Präsenz-

unterricht zurückkehren, wenn eine Bestätigung des Arztes oder des Gesundheitsamtes vor-
liegt, dass diese Schülerin bzw. dieser Schüler untersucht und ein Verdachtsfall ausgeschlossen 
wurde. 

 



 
2. Vorgehen bei Auftreten eines bestätigten Falls einer COVID-19-Erkrankung  
 
2.1 Reguläres Vorgehen in allen Klassen außer bei Abschlussklassen während der Prüfungspha-
se 
  
Tritt ein bestätigter Fall einer COVID-19-Erkrankung in einer Schulklasse bei einer Schülerin 
bzw. einem Schüler auf, so wird die gesamte Klasse für vierzehn Tage vom Unterricht aus-
geschlossen sowie eine Quarantäne durch das zuständige Gesundheitsamt angeordnet. Alle 
Schülerinnen und Schüler der Klasse werden am Tag 1 nach Ermittlung sowie am Tag 5 bis 7 
nach Erstexposition auf SARS-CoV-2 getestet. Ob Lehrkräfte getestet werden, entscheidet das 
Gesundheitsamt je nach Einzelfall. Sofern durch das Gesundheitsamt nicht anders verordnet, 
kann im Anschluss an die vierzehntägige Quarantäne der reguläre Unterricht wieder aufge-
nommen werden.  
 
2.2 Vorgehen in einer Abschlussklasse während der Prüfungsphase  
 
Tritt während der Prüfungsphase ein bestätigter Fall einer COVID-19-Erkrankung in einer Ab-
schlussklasse bei einer Schülerin oder einem Schüler oder einer Lehrkraft auf, so wird die ge-
samte Klasse bzw. der gesamte Abschlussjahrgang prioritär auf SARS-CoV-2 getestet. Alle 
Schülerinnen und Schüler dürfen, auch ohne vorliegendes SARS-CoV-2-Testergebnis, die Qua-
rantäne zur Teilnahme an den Abschlussprüfungen unter strikter Einhaltung des Hygienekon-
zepts sowie ausgedehnten Abstandsregelungen (Sicherheitsabstand von > 2 m) unterbrechen. 
 
 
Vorsichtsmaßnahmen sind gut, noch besser sind sie, wenn wir sie nicht brauchen! 
 
In diesem Sinne: eine gesunde Woche! 
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