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Krankheitssymptome: Wann darf mein Kind (wieder) in die Schule?
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
mit diesem Leitfaden (Stand: 16.11.2020) wollen wir Ihnen eine Hilfestellung geben, wie Sie bei einer
Erkrankung Ihres Kindes am besten weiter verfahren und ob bzw. wann Sie Ihr Kind (wieder) in die Schule
schicken dürfen. Beachten Sie hierzu bitte die unten aufgeführten Schaubilder und orientieren Sie sich daran,
um das weitere Vorgehen abzustimmen. Bei Rückfragen dürfen Sie auch gerne telefonisch Kontakt mit der
Schule aufnehmen.

Leichter Schnupfen oder
gelegentlicher Husten, kein Fieber.
(= Auftreten eines leichten Infekts
mit nicht fortschreitenden
Erkältungssymptomen und daher
ohne starke Beeinträchtigung des
Wohlbefindens.)

Am Tag des Auftretens der
Erkältungssymptome ist der
Schulbesuch nicht erlaubt.

Mein Kind darf erst wieder in die
Schule, sofern es bei gutem
Allgemeinzustand weitgehend
symptomfrei ist (bis auf leichten
Schnupfen und gelegentlichen
Husten). Es sollte auf jeden Fall
mind. 48 Std. fieberfrei sein und
sich im häuslichen Umfeld keine
Erwachsenen mit
Erkältungssymptomen befinden
bzw. bei diesen eine Sars-Cov2
Infektion ausgeschlossen worden
sein.
Die Vorlage eines ärztlichen
Attestes ist nicht erforderlich.

Fieber, Gliederschmerzen, Husten, Verlust
des Geschmacks- und / oder
Geruchssinns, Hals- oder
Ohrenschmerzen, Luftnot, starke
Bauschmerzen, Erbrechen oder Durchfall.
(= Auftreten eines Infekts mit akuten,
grippeähnlichen Krankheitssymptomen
und daher deutlich reduziertem
Allgemeinzustand.)

Mein Kind darf nicht in die Schule. Falls
mein Kind eine/n Arzt/Ärztin benötigt, so
nehme ich Kontakt auf. Er/sie entscheidet,
ob mein Kind auf COVID-19 getestet wird
und berät über das weitere Vorgehen bis
zum erneuten Schulbesuch.

Mein Kind darf erst dann wieder in die
Schule*, sofern es bei gutem
Allgemeinzustand ist (bis auf leichten
Schnupfen und gelegentlichen Husten). Es
sollte auf jeden Fall mind. 24 Std. fieberfrei
sein.

* Zusätzlich ist entweder ein negativer
COVID-19-Test (PCR- oder AG-Test)
oder ein ärztliches Attest vor
Schulbesuch zu erbringen!
Die Entscheidung hierüber trifft Ihr/e
Arzt/Ärztin.
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