
27.08.2020 

Liebe Eltern, 

die Erkältungszeit beginnt nun nach und nach und wir befinden uns noch immer inmitten der 

Corona-Lage.  

Die Symptome der verschiedenen Erkrankungen richtig einzuschätzen ist sehr schwierig. 

Oft gibt es Unsicherheiten bei den Eltern, wann das Kind nach einer Erkrankung wieder zurück 

in die Schule darf. Aber auch für uns in der Schule ist es nicht einfach, im Sinne der Gesundheit 

aller Kinder und des Schulteams die richtigen Entscheidungen im Umgang mit Krankheits-

anzeichen zu treffen. Deshalb wollen wir versuchen, es uns gemeinsam zu vereinfachen. 

Wir möchten Sie noch einmal darauf hinweisen, wie Sie bei einer Atemwegserkrankung Ihres 

Kindes vorgehen sollten. 

Das beigefügte Rückmeldeformular soll Ihnen und uns eine kleine Hilfestellung in der 

Kommunikation bieten. Nutzen Sie es gerne! 

 

Sollte Ihr Kind leichte Krankheitssymptome für eine Atemwegserkrankung, wie Schnupfen, 

leichten Husten etc. zeigen, dann bitte: 

1. Kind einen Tag zu Hause behalten und beobachten, ob sich die Symptome  

 verschlimmern, insbesondere, ob Fieber dazu kommt. Kind möglichst per E-Mail 

 krankmelden. 

 Wird es nicht schlimmer, kann das Kind wieder in die Schule kommen.  

 Wichtig ist, uns nun genau zu informieren, damit wir die Situation richtig einschätzen.  

Hierzu einfach das Formular verwenden. 

 

2. Sollten die Symptome sich verschlimmern: 

Kind zu Hause behalten und ggf. Rücksprache mit Ihrem Kinderarzt halten. Kind 

weiter per E-Mail krank melden. 

 

3. Sollte ein Coronatest gemacht werden, informieren Sie uns bitte sofort darüber, damit 

 wir den Gesundheitsschutz für alle im Blick halten und die verpflichtende Meldung 

 machen können. Bis zum Vorliegen des Testergebnisses muss ihr Kind zu Hause 

 bleiben. 

 

4. Informieren Sie uns umgehend, sobald sie das Testergebnis bekommen haben (ob 

 positiv oder negativ). 

 

5. Ist der Test negativ, darf das Kind die Schule sofort wieder besuchen.  

 

6. Ist der Test positiv, folgen Sie den Vorgaben des Gesundheitsamtes. Das Kind darf 

 solange nicht zur Schule kommen, wie in der Ordnungsverfügung angegeben. 

 

7. Sollte ihr Kind aus anderen Gründen unter Quarantäne gestellt werden, folgen Sie den 

 Vorgaben des Gesundheitsamtes. Das Kind darf solange nicht zur Schule kommen, wie 

 in der Ordnungsverfügung angegeben. 

 

Freundliche Grüße 

Tanja Knopp / Schulleiterin 



Rückmeldeformular: Erklärung zum Schulbesuch bei leichten Symptomen einer 
Atemwegserkrankung, wie z.B. Schnupfen 
 
Dieses Schreiben bitte bei Unterrichtsaufnahme nach dem Auftreten von Schnupfen u.ä. 
der Klassenlehrkraft vorlegen. 

 
Mein Kind __________________________________ Klasse: ___________ 


hat Schnupfen 

hat leichten Husten 

hat _____________________ 

kein Fieber 

keine oft mit Corona einhergehenden Symptome, wie Geschmacks- oder Geruchsverlust 

 

Entwicklung der leichten Symptone einer Atemwegserkrankung seit ihrem Beginn: 
 
Ich versichere, dass wir das Kind 24 Stunden beobachtet haben und keine weiteren 
Krankheitssymptome hinzugekommen sind. 
 
Mir ist bekannt, dass mein Kind zu Hause bleiben muss, sobald weitere Symptome auftreten; ggf. 
werden wir einen Arzt zur weiteren Abklärung kontaktieren. 
 
Datum: _______________________   Unterschrift: _______________________________ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Erklärung zum Schulbesuch bei leichten Symptomen einer Atemwegserkrankung, 
wie z.B. Schnupfen 
 
Dieses Schreiben bitte bei Unterrichtsaufnahme nach dem Auftreten von Schnupfen u.ä. 
der Klassenlehrkraft vorlegen. 

 
Mein Kind __________________________________ Klasse: ___________ 


hat Schnupfen 

hat leichten Husten 

hat _____________________ 

kein Fieber 

keine oft mit Corona einhergehenden Symptome, wie Geschmacks- oder Geruchsverlust 

 

Entwicklung der leichten Symptone einer Atemwegserkrankung seit ihrem Beginn: 
 
Ich versichere, dass wir das Kind 24 Stunden beobachtet haben und keine weiteren 
Krankheitssymptome hinzugekommen sind. 
 
Mir ist bekannt, dass mein Kind zu Hause bleiben muss, sobald weitere Symptome auftreten; ggf. 
werden wir einen Arzt zur weiteren Abklärung kontaktieren. 
 
Datum: _______________________   Unterschrift: _______________________________ 
 


