Was nun? - Mein Kind hatte weiten Kontakt zu einem Corona positiven Schüler
- Informationen ihres Gesundheitsamtes-

Mein Kind ist weite Kontaktperson
In der Klasse Ihres Kindes wurde ein Schüler positiv auf das Coronavirus getestet. Da Ihr Kind
keinen engen Sitzkontakt zu diesem Schüler hatte, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich
angesteckt haben könnte, als gering einzustufen.
Daher kann Ihr Kind weiter am Unterricht teilnehmen.
(Die Schüler, die engen Sitzkontakt hatten, müssen in Quarantäne und werden auf das
Coronavirus getestet. Ihr Kind ist aktuell hiervon nicht betroffen.)
Sobald Infektionsketten innerhalb der Schule erkennbar sind, müssen weitere Maßnahmen
getroffen werden. In diesem Fall werden Sie erneut benachrichtigt.
Sollte Ihr Kind Erkältungssymptome oder sonstige Symptome, die mit COVID-19 vereinbar
sind, entwickeln, muss sofort das Gesundheitsamt informiert werden. Das Kind darf dann auf
keinen Fall mehr die Schule besuchen und bekommt einen Test auf das Corornavirus.
Für die Dauer von 14 Tagen nach letztem Kontakt mit dem Corona-positiven Schüler sollte
Ihr Kind alle Kontakte soweit möglich einschränken.
Mein Kind ist weite Kontaktperson – wie soll sich der Rest der Familie verhalten?
Für den Rest der Familie ändert sich vorerst nichts.
Erhalte ich für mein Kind einen Quarantänebescheid?
Ihr Kind erhält keinen Quarantäne- oder sonstigen Bescheid.
Wer wird getestet?
Es werden nur enge Kontaktpersonen zu einem Abstrich auf das „Coronavirus“ einbestellt.
Sollte Ihr Kind, welches weiten Kontakt hatte, Symptome entwickeln, dann melden Sie sich
bei Ihrem Gesundheitsamt. Ihr Kind bekommt dann ebenfalls einen Abstrich. Dies ist je nach
Teststation ein Nasen-Rachen-Abstrich oder nur ein Rachenabstrich.
Beachten Sie bitte: Aus Gründen des Datenschutzes werden Testergebnisse einzelner
Personen nicht an Dritte übermittelt.
Ich habe verpflichtend beruflich/privat engen Kontakt zu Hochrisikopatienten – was nun?
Familienmitglieder, die in einem Risikobereich arbeiten oder eine pflegebedürftige Person
privat pflegen, sollten dies in den nächsten 14 Tagen nur mit einem MNS besser mit einer
FFP-2 Maske tun.

Bleiben Sie gesund
Ihr Gesundheitsamt
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