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Was tun bei Krankheitssymptomen? 
 
Da der Krankheitsverlauf von Sars Covid-19 asymptomatisch verlaufen kann und wir 

momentan alle in einem Risikogebiert wohnen, ist es wichtig, auch bei allgemeinen 

Krankheitssymptomen zu reagieren. Denn wir müssen alle versuchen, das Virus nicht 

weiter zu verbreiten. Auf der anderen Seite gibt es aber auch die üblichen Krankheiten. 

Deshalb bitten wir Sie, bei Krankheitssymptomen, vor allem eines Ateminfekts oder 

erhöhter Temperatur, wie folgt vorzugehen: 

 

 

Ich fühle mich krank und habe Symptome, wie Husten, Atemnot oder 

erhöhte Temperatur: 

 

 Über den üblichen Weg, an der Schule krankmelden. 07147/9604100 

 Bitte sofort den Hausarzt oder das Gesundheitsamt anrufen und versuchen, 

telefonisch die Krankheit abzuklären. Den Handlungsanweisungen des Arztes oder 

des Gesundheitsamts auf jeden Fall Folge leisten.  

 Er wird sagen können, ob man auf  Covid-19 getestet wird. 

 Wenn getestet wird: auf das Ergebnis warten und den Kontakt zu anderen 

Menschen meiden. 

 Wenn nicht, normale Vorsichtsmaßnahmen bei üblichem Krankheitsverlauf 

(Ruhe; Schlafen…) 

 Die Schule erst wieder aufsuchen, wenn keine Symptome mehr da sind. 
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Ein*e Angehörige*r  fühlt sich krank und hat Symptome, wie Husten, 

Atemnot oder erhöhte Temperatur 

 Über den üblichen Weg der Schule mitteilen. 07147/9604100 

 Bitte sofort den Hausarzt oder das Gesundheitsamt kontaktieren und um Rat fragen. 

 Wird der/ die Angehörige getestet, ebenfalls zu Hause bleiben und Testergebnis 

abwarten. 

 Wenn nicht, Schulbesuch/ Dienst wieder aufnehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rechtsgrundlage: 

§ 1c Ausschluss von der Teilnahme, Betretungsverbot 

(1) Ausgeschlossen von der Teilnahme an dem Betrieb der Einrichtungen nach §1 und von der erweiterten 
Notbetreuung nach § 1b sind  
- Schülerinnen, Schüler sowie Kinder, die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen, wenn seit 
dem Kontakt mit einer infizierten Person   
  noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder  
- die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen. 

(2) Schülerinnen und Schüler sowie Kinder, denen die Teilnahme am Betrieb durch die Einrichtung oder 
Tagespflegestelle noch nicht wieder gestattet wurde, unterliegen einem Betretungsverbot. Die 
Personensorgeberechtigten haben für die Beachtung der Betretungsverbote zu sorgen.  

 
 


