
Handlungsleitfaden nach positiven Covid-Testergebnissen  

an der Karlsgarten-Schule 

 

Fall: Eine Person an unserer Schule wurde positiv getestet 
Zeitfenster Maßnahmen Informationen 

 
 
 
 
 
60 Minuten 

 Es werden Kontaktlisten (Erfassung der 
Kontaktdaten) erstellt.  

 Mögliche Kontaktpersonen: 
- Hortkinder 
- Kinder aus den Lerngruppen/Klasse 
- Geschwisterkinder (in anderen Klassen) 
- Lehrer 

 „Erfassung der Kontaktdaten“ wird an das 
Gesundheitsamt geschickt. 

>>> während der Schulzeit kommuniziert das Büro mit        
dem Gesundheitsamt 
>>> während der Schulferien meldet die ergänzende 
Betreuung die Daten 

  

 
 
 
 
 
 
 
Innerhalb der 
nächsten 24 
Stunden 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gesundheitsamt meldet sich bei Familien 
 

 Schriftliche Info an alle Lehrer*innen mit 
Bekanntgabe des Schülernamens und Klasse bzw. 
Kürzel bei Lehrer*innen 

 Klassenlehrer (KL) mit Geschwisterkindern werden 
gesondert informiert 

 Ergänzende Betreuung erhält Kontaktliste zur Info 
  
Schriftliche Info über die Klassenlehrer an die Eltern der 

betroffenen Klasse 
Inhalt: 
Es gibt einen bestätigten, positiven Fall in der Lerngruppe 
Ihres Kindes.  
Das Gesundheitsamt meldet sich bei Ihnen in den nächsten 
Stunden. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innerhalb der 
nächsten 24 
Stunden 

 
 
 
 
 
 
 
Klassenlehrer/in (KL) ruft bei ungeklärten Fällen an, also 
bei Eltern, die sich noch nicht gemeldet haben und fragt 
nach 
 
KL kommuniziert mit KL des Geschwisterkindes und 
tauscht sich aus 
 
KL meldet Familien, die vom Gesundheitsamt (GA) nicht 
angerufen wurden bei der Schulleitung (SL) 
 
SL klärt mit dem GA, welche dieser ungeklärten Kinder 
in Quarantäne und welche Kinder zur Schule gehen 
dürfen 
 
SL übermittelt diese Informationen an KL; KL informiert 
die Eltern, dass das Kind in die Schule gehen kann 
 
SL übermittelt an Schulaufsicht die Zahlen der 
Quarantäne und Positivfälle 

Bitte bewahren Sie Ruhe, warten Sie und bleiben Sie mit 
Ihrem Kind zu Hause, bis sie was vom Gesundheitsamt 
hören. 
Mitwirkungspflicht der Eltern: 
Bitte melden Sie sich bei der/dem Klassenlehrer/in, ob sich 
das Gesundheitsamt gemeldet hat und was es gesagt hat.  
Melden Sie sich auch, wenn das GA sich nicht innerhalb von 
24 Stunden gemeldet hat.  
 
 
 

Schriftliche Kurzinfo an alle Eltern der Schule, die nicht 
betroffen sind 

Inhalt: 
Es gibt einen bestätigten, positiven Fall an der Schule, der Ihr 
Kind nicht betrifft.  
Bitte bewahren Sie Ruhe! Solange sich das GA nicht bei 
Ihnen meldet, ist alles gut und Ihr Kind geht in die Schule. 
Verzichten Sie darauf, das Vorhandensein von Coronafällen 
an der Karlsgarten-Schule in den sozialen Netzwerken 
(WhatsApp, Facebook usw) weiterzugeben. Lassen Sie sich 
auch von Nachrichten, die Sie erreichen, nicht beunruhigen.  
 

Wir kümmern uns! 
 

ZIEL innerhalb von 24 Stunden erreicht: 
Schule weiß jetzt, wer zur Schule bzw. Arbeit geht und wer in Quarantäne muss! 

 

 
Entlassung aus der Quarantäne: 

 Quarantäne ist erst mit Ablauf des vom GA genannten 
Termins zu Ende 

 GA ruft vor Ablauf an 

 Wenn ein Test negativ ist, aber trotzdem Quarantäne 
angeordnet wurde, warten, bis Qu. zu Ende ist, denn 
manchmal folgt noch ein 2. Test 

Hilfe durch die Schulpsychologie 
 

Frau Rao (Schulpsychologie) bietet ihre Hilfe an, wenn man 
strukturelle Hilfe braucht, aber auch bei emotionalen oder 

psychischen Hürden ist sie für Lehrer*innen und Eltern 
ansprechbar 

Tel.: 90239-2788 


