
 

 

Verhalten bei Verdacht auf - und bei Vorliegen einer bestätigten Infektion eines Mitgliedes 
unserer Schulgemeinschaft mit Covid19 
   
Gemäß Rahmenplan für den Infektions- und Arbeitsschutz an Schulen im Land Sachsen-
Anhalt während der Corona-Pandemie des Ministeriums für Bildung Sachsen-Anhalt vom 
05.11.2020 gelten auch für unsere Schule folgende Regelungen:  

• Mit Covid19 infizierte oder entsprechende Symptome (Husten, Fieber, Schnupfen, 
Störung des Geruchs-/oder Geschmacksinns) zeigende Personen dürfen die Schule 
nicht betreten.  

o Mit Covid19 bestätigt infizierte Personen dürfen die Schule erst mit 
Zustimmung des Gesundheitsamtes oder nach Ablauf der 
Quarantäneanordnung wieder betreten. 

• Mit leichten Erkältungssymptomen (wässriger Schnupfen, gelegentliches Niesen, kein 
Fieber) kann die Schule besucht werden. Außerhalb des Unterrichts muss in diesem 
Fall im Schulgebäude und auf dem -gelände durchgängig eine Alltagsmaske getragen 
werden. 

•  Treten Covid19-Symptome im Schulalltag auf:  

o ist sofort die Alltagsmaske zu tragen,  
o unverzüglich für Isolierung der betreffenden Person (Schüler*innen im 

Sanitätsraum/Verwaltung) zu sorgen und  
o schnellst möglich die Schule (mgl. nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln) zu 

verlassen. 
o Sind Schüler*innen betroffen, werden die Eltern unverzüglich informiert. Liegt 

eine Einverständniserklärung der Eltern/Sorgeberechtigten vor, nach der ihr 
unter 18jähriges Kind die Schule selbständig verlassen darf, wird der/die 
Schüler*in (in Abhängigkeit von Alter und Schwere der Erkrankung) 
aufgefordert, auf direktem Wege nach Hause zu gehen. Ist das nicht möglich, 
sind die Eltern aufgefordert, ihr Kind umgehend abzuholen.   

o Eltern betroffener Schüler*innen wird empfohlen, zunächst telefonisch mit 
dem behandelnden Kinder-/Hausarzt oder dem kassenärztlichen 
Bereitschaftsdienst (Tel.: 116 117) Kontakt aufzunehmen.  

o Mitarbeiter*innen sollten sich umgehend selbst zunächst telefonisch an einen 
behandelnden Arzt oder das Gesundheitsamt wenden.   

o Das Betreten der Schule ist wieder möglich, sobald die Symptome seit 48 
Stunden abgeklungen sind oder Covid19 als Ursache durch einen Arzt oder 
Test ausgeschlossen wurde.    

• Ist ein Familien- oder Haushaltsmitglied bestätigt mit Covid19 infiziert, erkrankt oder 
weist o.g. Krankheitssymptome auf, darf die Schule bis zur ärztlichen Abklärung oder 
Negativtestung nicht betreten werden.    

Ergänzend zum Rahmenplan des Ministeriums für Bildung, bitten wir im Interesse aller 
Mitglieder unserer Schulgemeinschaft um Beachtung zusätzlicher Hinweise für unsere 
Schule: 



 

 

• Bestand ein enger Kontakt (15min. mit weniger als 1,50m Abstand, ohne 
Alltagsmaske oder in schlecht belüfteter Umgebung) zu einer  positiv auf Covid19 
getesteten oder sich als Kontaktperson in einer vom Gesundheitsamt angeordneten 
Quarantäne befindenden Person außerhalb des eigenen Familien-/Hausstandes,  
empfiehlt es sich, der Schule vorsorglich fern zu bleiben.  

o Eltern betroffener Schüler*innen informieren bitte die Klassenleitung und 
können von der Möglichkeit unserer allgemeinen Regelungen für eine 
Befreiung von der Teilnahme am Unterricht Gebrauch machen.  

o Mitarbeiter*innen informieren bitte Schulleitung oder –verwaltung. Sie    
erteilen nach Rücksprache den Unterricht ggf. online/von zu Hause.   

o Die Schule wäre unverzüglich wieder zu besuchen, wenn durch einen Arzt 
oder Test eine eigene Covid19-Infektion ausgeschlossen werden kann. 

 

• Hatte ein Familien- oder Haushaltsmitglied engen Kontakt (15min. mit weniger als 
1,50m Abstand, ohne Alltagsmaske oder in schlecht belüfteter Umgebung) zu einer  
positiv auf Covid19 getesteten oder sich als Kontaktperson in einer vom 
Gesundheitsamt angeordneten Quarantäne befindenden Person, empfiehlt es sich, 
der Schule vorsorglich fern zu bleiben. 

o Eltern betroffener Schüler*innen informieren bitte die Klassenleitung und 
können von der Möglichkeit unserer allgemeinen Regelungen für eine 
Befreiung von der Teilnahme am Unterricht Gebrauch machen.  

o Mitarbeiter*innen informieren bitte die Schulleitung. Sie erteilen nach 
Rücksprache den Unterricht ggf. online/von zu Hause.   

o Die Schule wäre unverzüglich wieder zu besuchen, wenn durch einen Arzt 
oder Test eine eigene Covid19-Infektion ausgeschlossen werden kann. 

Aktuelle Information des Gesundheitsamtes Magdeburg vom 13.11.2020 zur veränderten 
Teststrategie   
 
„Auf Grund der Zunahme von betroffenen Schulen lässt es sich in der Fieberambulanz nicht 
mehr realisieren, dass ganze Klassenverbände getestet werden. Ab sofort gilt Folgendes: 
 
Schulklassen, die als Kontaktpersonen identifiziert wurden, haben eine 14-tägige 
Quarantäne. Sollten diese Kinder symptomfrei bleiben, ist eine Testung nicht notwendig. 
Nach den genannten 14 Tagen endet damit die Quarantäne automatisch. Zwingend zum Test 
müssen Kinder der betroffenen Klasse, wenn Symptome einer COVID-19-Erkrankung 
auftreten. Diese Herangehensweise deckt sich auch mit den aktuellen Teststrategien des 
Bundes.“  
 
 


