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          Schulleitung 

 

          

 

 
Handlungsempfehlungen „Verhalten im Verdachtsfall einer  

Infektion mit Covid-19“ 
 

 

Das HBG hat in einem Hygieneplan innerschulische Verfahrensweisen zur Einhaltung der 

Infektionshygiene festgelegt und mit den sogenannten „Corona-Regeln“ der aktuellen Situation 

angepasst, um das Infektionsrisiko in der Schule zu minimieren. Dennoch kann der Verdachtsfall 

einer Infektion oder gar eine Infektion mit Covid-19 in der Schule eintreten. Diese folgenden 

Handlungsempfehlungen sollen eine Orientierung für solche Situationen ermöglichen. 

 

 

Was passiert bei einer Infektion mit Covid-19 im schulischen Kontext? 

 Ist ein Schüler, eine Schülerin, ein Lehrer, eine Lehrerin oder ein Mitarbeiter oder 

Mitarbeiterin unserer Schule nachweislich mit Covid-19 infiziert (Testung), wird das 

Gesundheitsamt Siegburg darüber informiert (z.B. durch den behandelnden Arzt), 

nimmt Kontakt mit der Schulleitung auf und fordert schnellstmöglich Stundenpläne, 

Sitzpläne und Kontaktdaten der Personen an, die mit der infizierten Person in einem 

möglichen Kontakt waren. Das Gesundheitsamt entscheidet, welche Klassen bzw. 

Jahrgangsstufen und Kolleginnen und Kollegen vorerst nicht mehr die Schule betreten 

dürfen.  

 Erfolgt die Entscheidung z.B. im laufenden Schulbetrieb, verlassen die betroffenen 

Personen die Schule und gehen nach Hause bzw. werden von ihren Eltern abgeholt. 

Die Eltern werden durch unser Schulsekretariat informiert. Das Gesundheitsamt nimmt 

im weiteren Tagesverlauf telefonischen Kontakt mit allen auf, die vorerst die Schule aus 

Gründen des Infektionsrisikos nicht betreten dürfen. Durch geschultes Personal wird 

das Infektionsrisiko für jeden einzelnen ermittelt.  

 Wer zur Kontaktperson des Typs 1 gehört (intensiver Kontakt zu einem bestimmten 

Zeitpunkt) wird zur Testung aufgefordert und erhält eine Ordnungsverfügung für die 
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Quarantänemaßnahme. Wer zur Kontaktperson des Typs 2 gehört, muss diese 

Maßnahmen nicht durchlaufen und kann die Schule in der Regel ein oder zwei Tage 

später wieder betreten.  

 Für die Zeit der Kontaktverfolgung durch das Gesundheitsamt ist Ihr Kind entschuldigt. 

Da die Schule über das Betretungsverbot entsprechender Personen durch das 

Gesundheitsamt  informiert ist, müssen Sie Ihr Kind nicht entschuldigen. Die 

Klassenleitungen werden durch das Schulsekretariat informiert. 

 Wichtig ist: Erst nach dem telefonischen Gespräch mit dem Gesundheitsamt  und der 

Klassifizierung Typ 2 kann ihr Kind wieder in die Schule. Ein Nachweis vom 

Gesundheitsamt muss nicht erbracht werden.  

 Mein Tipp: Wenn ihr Kind aufgrund eines Verdachtsfalles zu Hause bleiben muss und 

Sie diese Information von der Schule erhalten haben, versuchen Sie von sich aus das 

Gesundheitsamt anzurufen. Seien Sie aber bitte geduldig, die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter dort haben viel zu tun und es ist nicht immer einfach, sofort jemanden zu 

erreichen.  

 

Wie handle ich, wenn ich den Verdacht habe, meine Familie bzw. mein Kind hat sich 

mit Covid-19 infiziert? 

 Wenn sich herausstellt, in Ihrem privaten Umfeld ist jemand mit Covid-19 infiziert, 

lassen Sie Ihr Kind bitte zuhause.  

 Informieren Sie bitte unser Schulsekretariat (Entschuldigungsverfahren/ 

Krankmeldung). Unser Schulsekretariat informiert die Klassenleitung. 

 Nehmen Sie dann Kontakt mit Ihrem Hausarzt und dem Gesundheitsamt auf. Das 

Gesundheitsamt kann durch die Rückverfolgung möglicher Kontakte das 

Infektionsrisiko einschätzen und ggf. die Schule informieren.  

 Stellt sich der Verdacht als unbegründet heraus oder war eine Testung negativ, melden 

Sie bitte Ihr Kind telefonisch wieder im Schulsekretariat zurück.  

 

Mein Kind muss in Quarantäne. Wie wird der Unterricht fortgesetzt? 

 Der Unterricht wird dann im Distanzlernen fortgesetzt.  

 Das Distanzlernen ist im Schuljahr 2020/21 dem Präsenzunterricht gleichgestellt. 
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Leistungen, die im Distanzlernen erbracht oder nicht erbracht werden, werden bewertet. 

 Die Schule hat in Ihrer „Erziehungs- und Bildungsvereinbarung zum Lernen auf Distanz 

(E-Learning)“ die Grundsätze und Unterstützungsangebote für die Schulgemeinschaft 

formuliert (siehe Homepage „Corona-Service“).  

 Die vom Gesundheitsamt erlassene Ordnungsverfügung gilt als entsprechende 

Entschuldigung vom Präsenzunterricht. Bitte legen Sie diese im Schulsekretariat vor 

(auch digital möglich). 

 

Ich habe gehört, dass eine Schülerin oder ein Schüler in der Klasse meines Kindes 

aufgrund eines Infektionsverdachtes zuhause bleiben muss und bin sehr 

beunruhigt. Soll mein Kind besser nicht in die Schule gehen? 

 Wir sind aufgrund möglicher auftretender Infektionen in unserem näheren Umfeld in 

diesen Zeiten aufmerksamer und vorsichtiger. Wenn ein Verdachtsfall in der Klasse 

auftritt, sollte immer durch die Eltern des jeweiligen Schülers bzw. der jeweiligen 

Schülerin das Gesundheitsamt Siegburg informiert werden (Rückverfolgung, Analyse 

und Bewertung der Kontakte).  

 Wenn Sie zu der Einschätzung kommen, dass Ihr Kind bis zur Klärung des 

Verdachtsfalles zuhause bleiben soll, weil es mit der Schülerin oder dem Schüler z.B. 

in einem engeren Kontakt stand und vielleicht auch im außerschulischen Kontext 

zusammen war, dann ist dies eine rücksichtsvolle und nachvollziehbare Maßnahme. In 

der Regel handelt es sich um ein oder zwei Tage. Ein Anspruch auf Distanzunterricht 

besteht für diesen Zeitraum jedoch nicht. 

 Bitte rufen Sie in diesem Fall im Schulsekretariat an (Entschuldigungsverfahren und 

Angabe des Grundes). Die Klassenleitung wird durch unser Schulsekretariat informiert. 

 Hinweis: Durch die getroffenen Hygienemaßnahmen in der Schule (insbesondere die 

Maskenpflicht!) ist nach Aussage des Gesundheitsamtes das Infektionsrisiko gering. In 

anderen zu berücksichtigenden  Kontexten, die Sie ggf. besser einschätzen können, ist 

das Infektionsrisiko wesentlich höher (z.B. private Treffen: Verabredungen zum 

gemeinsamen Spielen, Hausaufgaben machen, Geburtstag feiern…).  
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Mein Kind hat Erkältungssymptome und ich bin mir unsicher, ob es in die Schule 

gehen kann. 

 Auch Schnupfen kann nach Aussage des Robert-Koch-Instituts zu den Symptomen 

einer COVID-19-Infektion gehören. Angesichts der Häufigkeit eines einfachen 

Schnupfens soll die Schule den Eltern empfehlen, dass eine Schülerin oder ein Schüler 

mit dieser Symptomatik ohne weitere Krankheitsanzeichen oder Beeinträchtigung ihres 

Wohlbefindens zunächst für 24 Stunden zu Hause beobachtet werden soll. Wenn keine 

weiteren Symptome auftreten, kann die Schülerin oder der Schüler wieder am 

Unterricht teilnehmen.  

 Kommen jedoch weitere Symptome wie Husten, Fieber etc. hinzu, ist eine 

diagnostische Abklärung mit Ihrem Hausarzt ratsam und zu veranlassen. Ich empfehle 

in Rücksprache mit dem Hausarzt ggf. auch das Gesundheitsamt zu informieren. 

 Auch in diesem Falle informieren Sie bitte unser Schulsekretariat 

(Entschuldigungsverfahren/Angabe des Grundes). Das Schulsekretariat informiert die 

Klassenleitung. 

 

Eine Schülerin oder ein Schüler hat Erkältungssymptome in der Schule. Wie muss 

die Schule handeln? 

 Weisen Schülerinnen und Schüler im Schulalltag COVID-19-Symptome (wie 

insbesondere Fieber, trockener Husten, Verlust des Geschmacks-/Geruchssinn) auf, ist 

die Schule verpflichtet zum Schutz der Schulgemeinschaft zu reagieren.  

 Die betreffende Schülerin oder der betreffende Schüler ist dann von der Schulleitung 

nach Hause zu schicken bzw. von den Eltern abzuholen.  

 Die Schulleitung nimmt – in Rücksprache mit den Eltern – Kontakt mit dem 

Gesundheitsamt auf, damit dieses die Situation einschätzen kann. 

 Die Klassenleitung wird durch das Schulsekretariat informiert. 

 

 

Kontakte und Informationen: 

 Robert Koch Institut: www.rki.de (Informationen zu Covid-19: z.B. Kontaktdefinition 

und Meldepflicht) 

http://www.rki.de/
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 Gesundheitsamt des Rhein-Sieg-Kreises in Siegburg: www.rhein-sieg-kreis.de 

(Dezernat 2), Hotline für allgemeine Fragen: 02241/13 – 3333; Montag bis Freitag 

von 8:00 – 17:00 Uhr 

 Rufnummer des Notdienstes der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Nordrhein: 116 

117. 

 

 

Ralph Last        Troisdorf, 23.08. 2020 

http://www.rhein-sieg-kreis.de/

