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Was tun, wenn mein Kind Erkältungssymptome zeigt? 

 

 

Wenn Ihr Kind einfache Schnupfensymptome, eine laufende Nase, Halskratzen, leichten gelegentlichen 

Husten bzw. Räuspern (leichte Symptome) zeigt, so ist dies nun (27.08.20) kein Ausschlussgrund mehr. 

Ihr Kind darf unsere Schule besuchen. Es ist in diesem Fall kein ärztliches Attest oder ein negativer 

Virusnachweis nötig. Gesunde Geschwisterkinder dürfen die Schule besuchen. 

Sollten jedoch während des Schulbesuchs weitere Krankheitsanzeichen auftreten, so konsultieren Sie 

bitte telefonisch Haus- oder Kinderarzt/-ärztin. 

 

Sollte ihr Kind akut erkrankt sein, indem es mindestens eines der folgenden Symptome aufweist, 

entscheiden Sie, ob Sie Kontakt zu einem Arzt / einer Ärztin aufnehmen. 

 

- Fieber (ab 38°C) 

- Muskel- und Gliederschmerzen 

- Trockenen Husten oder Halsschmerzen, die nicht durch eine chronische Erkrankung erklärbar sind 

- Verlust des Geruchs- und/oder Geschmackssinns (nicht in Kombination mit Schnupfen) 

 

 

Entscheiden Sie sich dagegen, Kontakt zu einem Arzt aufzunehmen, sollte Ihr Kind in diesem Fall auf 

jeden Fall 24 Stunden zur Beobachtung zu Hause bleiben. Weist es danach einen guten 

Allgemeinzustand und keine weiteren Krankheitsanzeichen auf, dann darf ihr Kind unsere Schule 

besuchen. Es ist in diesem Fall kein ärztliches Attest oder ein negativer Virusnachweis nötig. Gesunde 

Geschwisterkinder dürfen die Schule besuchen. 

Sollten jedoch während des Schulbesuchs weitere Krankheitsanzeichen auftreten, so konsultieren Sie 

bitte telefonisch Haus- oder Kinderarzt/ärztin. 

 

Sollte sich nach 24-stündiger Beobachtung KEIN guter Allgemeinzustand etabliert haben oder sind 

weitere Krankheitsanzeichen hinzugekommen, so nehmen Sie bitte Kontakt mit einem Arzt / einer Ärztin 

auf. 
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Entscheiden Sie sich für die Kontaktaufnahme mit einem Arzt / einer Ärztin, so entscheidet diese/r über 

einen Test auf das Coronavirus. Es findet kein Schulbesuch zwischen Test und der Mitteilung des 

Ergebnisses statt. Gesunde Geschwister Kinder dürfen die Schule besuchen. 

 

Ordnet der Arzt / die Ärztin keinen Test an, so bleibt Ihr Kind für 24 Stunden zur Beobachtung 

zuhause. Weist es danach einen guten Allgemeinzustand und keine weiteren Krankheitsanzeichen 

auf, dann darf ihr Kind unsere Schule besuchen. Es ist in diesem Fall kein ärztliches Attest oder ein 

negativer Virusnachweis nötig. Gesunde Geschwisterkinder dürfen die Schule besuchen.  

Sollte sich nach 24-stündiger Beobachtung KEIN guter Allgemeinzustand etabliert haben oder sind 

weitere Krankheitsanzeichen hinzugekommen, so nehmen Sie bitte Kontakt mit einem Arzt / einer Ärztin 

auf. 

Sollten jedoch während des Schulbesuchs weitere Krankheitsanzeichen auftreten, so konsultieren Sie 

bitte telefonisch Haus- oder Kinderarzt/ärztin. 

 

Erhalten Sie ein NEGATIVES Testergebnis und es hat sich ein guter Allgemeinzustand etabliert und es 

sind zudem keine weiteren Krankheitsanzeichen hinzugekommen, dann darf ihr Kind unsere Schule 

besuchen. Es ist in diesem Fall kein ärztliches Attest oder ein negativer Virusnachweis nötig. Gesunde 

Geschwisterkinder dürfen die Schule besuchen. 

Sollte sich nach 24-stündiger Beobachtung KEIN guter Allgemeinzustand etabliert haben oder sind 

weitere Krankheitsanzeichen hinzugekommen, so nehmen Sie bitte Kontakt mit einem Arzt / einer Ärztin 

auf. 

Sollten jedoch während des Schulbesuchs weitere Krankheitsanzeichen auftreten, so konsultieren Sie 

bitte telefonisch Haus- oder Kinderarzt/ärztin. 

 

 

Erhalten Sie ein POSITIVES Testergebnis, so muss Ihr Kind aufgrund des positiven Testergebnisses zu 

Hause bleiben. Bitte befolgen Sie die Anweisungen des zuständigen Gesundheitsamtes. Ordnet dieses 

die Beendigung der Isolierung an, so darf ihr Kind unsere Schule besuchen. Es ist in diesem Fall kein 

ärztliches Attest oder ein negativer Virusnachweis nötig. 

Sollten jedoch während des Schulbesuchs weitere Krankheitsanzeichen auftreten, so konsultieren Sie 

bitte telefonisch Haus- oder Kinderarzt/ärztin. 
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Grundsätzlich gilt: 

 

Bitte melden Sie sich bei akuten Krankheitsanzeichen Ihres Kindes zunächst umgehend bei der Schule, um 

Ihr Kind krank zu melden und das weitere Vorgehen abzustimmen. Bitte denken Sie daran, dass es eine 

gemeinsame Aufgabe von Eltern und Kita bzw. Schule ist, alle Kinder und das Personal sowie deren 

Familien vor einer Infektion zu schützen. 

Im Gegensatz zum letzten Schnupfenplan ist es nun nicht mehr erforderlich, eine Erklärung über die 

Symptomfreiheit auszufüllen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


