
 
 
 
 
         Pfaffing, 23.06.20 
 
Liebe Eltern, 
 
Sollte ihr Kind Erkältungssymptome bzw. Beschwerden der Atemwege haben (es 
reicht auch ein Husten oder leichter Schnupfen etc. ), lassen Sie Ihr Kind bitte 
unbedingt daheim, informieren uns im Sekretariat und gehen folgendermaßen vor: 
  

 Vorgehen bei Erkrankungen 

 

 Bei Auftreten von coronaspezifischen Erkältungs- bzw. respiratorischen 
Symptomen (s. hierzu I.) ist stets die Schulleitung zu informieren. Nach § 6 Abs. 
1 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe t) IfSG ist der Verdacht einer Erkrankung in Bezug auf die 
Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) meldepflichtig.  

 Die Erziehungsberechtigten sollen 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 Vorgehen, z. B. ob eine Testung auf SARS-CoV-2 angezeigt 
ist.  

 Die betroffene Schülerin bzw. der betroffene Schüler darf erst wieder in den 
Präsenzunterricht zurückkehren, wenn eine Bestätigung des Arztes  

 

 oder des Gesundheitsamtes vorliegt, dass diese Schülerin bzw. dieser Schüler 
untersucht und ein Verdachtsfall ausgeschlossen wurde.  

 
Sollten in der Schule Symptome bei einem Kind bemerkt werden: 

 Die Schülerin/der Schüler ist sofort vor Ort in der Schule bis zur Abholung durch 
die Erziehungsberechtigten von den Mitschülerinnen und -schülern zu trennen. 
Die Erziehungsberechtigten werden hiermit auf die Notwendigkeit einer 
umgehenden ärztlichen Abklärung und häuslichen Isolation hingewiesen, sollte 
dies der Fall sein. Dann gilt die Vorgehensweise wie oben beschrieben. 

 
 
 

Vorgehen bei Auftreten eines bestätigten Falls einer COVID-19-Erkrankung  
 
Reguläres Vorgehen in allen Klassen: 

 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 ausgeschlossen 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 
aufgenommen werden.  

 

 Das Gesundheitsamt trifft ggf. in Absprache mit der Schulleitung die weiteren 
Maßnahmen (z. B. Ausschluss einzelner Schülerinnen und Schüler vom Unterricht, 



Ausschluss eines Klassenverbands vom Unterricht, Information von 
Erziehungsberechtigten und volljährigen Schülerinnen und Schülern, ggf. Schließung 
der Schule) die von den Schulleitungen umzusetzen sind.  
 
 

 

Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler dürfen die Schulen nicht betreten, wenn 
sie  
 

 (coronaspezifische) Krankheitssymptome (z. B. Fieber, trockener Husten, 
Atemproblemen, Verlust Geschmacks- / Geruchssinn, Hals-, Glieder-schmerzen, 
Übelkeit / Erbrechen, Durchfall) aufweisen,  

 in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder seit dem letzten Kontakt mit einer 
infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind oder  

 einer sonstigen Quarantänemaßnahme unterliegen.  
 

 
 
Bei Grunderkrankungen, die einen schweren Verlauf einer COVID-19-Erkrankung 
befürchten lassen, muss eine individuelle Risikoabwägung stattfinden, ob eine 
zwingende Verhinderung oder alternativ auch ein Grund für eine Beurlaubung oder 
Befreiung vom Präsenzunterricht und der Notfallbetreuung erfolgt. Zum Vollzug wird auf 
das hierzu ergangene KMS vom 22. Mai 2020 (Az. II.5-BS4363.0/130/18) verwiesen.  

Bitte melden Sie sich in solchen Fällen bei uns. 
 
 
 
 
 
Hoffen wir, dass die Kinder ohne Erkrankungen durch den Sommer kommen! 
 
Zum Schluss noch eine gute Neuigkeit: 
Seit gestern ist der Sportunterricht an Schulen unter gewissen Bedingungen wieder 
erlaubt. 
Oberstes Gebot ist dabei die Einhaltung der Mindestabstandsregel von 1,5 Metern und die 
konsequente Einhaltung der Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen, insbesondere bei 
gemeinsamer Nutzung von Sportgeräten. In Sporthallen gilt eine Beschränkung der 
Übungszeit auf 60 Minuten,  bei Klassenwechsel muss in den Pausen gut gelüftet werden.  
 
 
Genauere Angaben finden Sie in unserem Hygienekonzept auf unserer Homepage. 
 

 
 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Daniela Kunerl, Rin 


