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Kronberg, den 22.September 2020 

 

 

 

Liebe Eltern, 

 

da es in den umliegenden Gemeinden bereits zur Schließung verschiedener Klassen 

und Klassenstufen kam, möchte ich hier noch einmal grundlegende 

Verhaltensweisen zusammentragen, um einer Schließung von Klassen an unserer 

Schule vorzubeugen. 

 

 

Was muss ich tun, wenn mein Kind mit einer Person Kontakt hatte, die positiv auf 

Covid-19 getestet wurde? 

 

Von dem Zeitpunkt, an dem Sie von der Infektion der Kontaktperson Ihres Kindes 

erfahren bis zur Entscheidung des Gesundheitsamtes besteht ein 

Betretungsverbot für unsere Schule. 

 

Informieren Sie bitte kurz die Schule über diesen Kontakt, da von unserer Seite 

eine Meldung ans Schulamt erfolgen muss. 

 

Nehmen Sie unter folgender mailadresse Kontakt mit dem Gesundheitsamt auf 

 

Email:  gd-support@hochtaunuskreis.de 

 

Schildern Sie in der mail Ihren Fall, also wann wer wen wo getroffen hat. Geben Sie 

Ihren Namen und Ihre Telefonnummer an, damit das Gesundheitsamt Sie 

zurückrufen und mit Ihnen alles weitere besprechen kann. 

Das Gesundheitsamt wird dann darüber entscheiden, ob eine Quarantäne 

angeordnet wird oder die Schule wieder besucht werden kann. 
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Welche Auswirkungen hat dieses für die Klasse meines Kindes? 

 

Erst einmal keine, denn das möglicherweise angesteckte Kind ist ja nicht in der 

Schule und kann somit den Erreger nicht weiterverbreiten. Sollte das Kind doch in 

der Schule gewesen sein, wird Rücksprache mit dem Gesundheitsamt geführt, um 

hier ggf. weitere Schritte einzuleiten. 

 

 

Was passiert, wenn dieses Kind dann erkrankt? 

 

Hier entscheidet das Gesundheitsamt unter Einbeziehung verschiedener Faktoren, 

wie beispielsweise wann das Kind zuletzt in der Schule war, ob es zu einer 

Schließung der Klasse oder Klassenstufe kommt und wie viele Schüler und Lehrer in 

Quarantäne müssen. 

 

 

Was passiert, wenn unabhängig davon ein anderes Kind positiv auf Covid-19 

getestet wird? 

 

Hier besteht ebenfalls ein sofortiges Betretungsverbot für das positiv getestete 

Kind. Das Gesundheitsamt wird auch hier über die Quarantäne des getesteten 

Kindes und der Kontaktpersonen in der Schule entscheiden. 

 

 

Was muss ich tun, wenn es einen Kontakt zu einer Person gab, die Kontakt zu einer 

infizierten Person hatte? 

 

Hier besteht nach Angaben des Kultusministeriums erstmal kein Handlungsbedarf. 

Erst wenn die direkte Kontaktperson des Kindes Krankheitssymptome aufweist 

oder ein positives Testergebnis vorliegt, muss wie im Punkt: Was muss ich tun, 

wenn mein Kind mit einer Person Kontakt hatte, die positiv auf Covid-19 getestet 

wurde? beschrieben vorgegangen werden.  
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Bei welchen Erkältungssymptomen soll mein Kind zu Hause bleiben? 

 

Hier möchte ich auf die Zusammenstellung des Kultusministeriums mit der 

Überschrift „Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen bei Kindern und 

Jugendlichen in Kindertageseinrichtungen, in Kindertagespflegestellen und in 

Schulen“ vom 10.08.2020 verweisen, die ich als Anhang anfüge. 

Hier ist noch einmal genau dargestellt bei welchen Symptomen man unbedingt zu 

Hause bleiben sollte. 

 

Darüber hinaus entscheiden Sie als Eltern selbst, ob Sie ihrem Kind auch schon bei 

leichteren Erkältungssymptomen eine Auszeit gönnen und ihr Kind mit Hilfe der auf 

moodle hinterlegten Arbeitsmaterialien zu Hause den Unterrichtsstoff bearbeitet. 

 

An dieser Stelle möchte ich mich bei den Eltern bedanken, die sehr 

verantwortungsvoll mit dieser Entscheidung umgehen und wir somit nur sehr selten 

Kinder haben, die aufgrund von Unwohlsein abgeholt werden müssen. 

 

Alles wird gut, wenn wir mit Umsicht handeln. 

 

 

Claudia Opsomer 
Schulleiterin 


