
 
  

Vorgehen bei Auftreten von Symptomen bei Schüler*innen (Verdachtsfall) 
 
 
 
 

 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte! 
 
da bei Ihnen / Ihrem Kind Erkältungssymptome / Atembeschwerden aufgetreten sind und ein epidemiologischer Zusammenhang besteht, liegt 
der Verdacht nahe, dass Sie / Ihr Kind mit dem Coronavirus infiziert sein könnten.  
Wir bitten Sie daher folgende Schritte zu unternehmen: Die Schule benachrichtigt das Gesundheitsamt, welches zeitnah mit Ihnen in Kontakt 
treten wird. Bitte seien Sie daher erreichbar. 
1. Schüler*in schnellstmöglich abholen (Heimfahrt im Bus oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist in diesem Fall nicht gestattet). Wenn die 
Möglichkeit besteht und der*die Schüler*in in der Verfassung ist, selbstständig nach Hause zu kehren (z. B. Fahrrad) ist das alternativ auch in 
Ordnung.  
2. Telefonisch Kontakt zum Hausarzt / Kinderarzt aufnehmen. Wenn der Hausarzt / Kinderarzt telefonisch nicht erreichbar ist, wenden Sie sich 
bitte umgehend an den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst (Tel. 116 117) oder an das für Sie zuständige Gesundheitsamt.  
3. Solange der Infektionsverdacht nicht durch eine abgeschlossene Untersuchung und ggfs. ein negatives Testergebnis ausgeschlossen werden 
kann, ist der Schüler*in häuslich zu isolieren. Da sich die Isolierung in der Hausgemeinschaft häufig schwierig gestaltet, bitten wir Sie die 
folgenden Empfehlungen zu beachten:  
 
 
 
 möglichst weiten Abstand halten  
 

 
 mehrere Personen im Raum: Mundschutz  
 

 
 möglichst räumlich/zeitlich getrennt essen  
 

 
 stündlich mindestens fünf Minuten bei voll-ständig 
geöffnetem Fenster lüften  
 

 
 Handkontaktflächen zweimal täglich desinfizie-ren  
 

 
 Husten und Nießen in Einwegtaschentuch, die-ses 
sofort wegwerfen  
 



 
 regelmäßig, gründlich Hände waschen  
 

 
 Hände vom Gesicht fernhalten  
 

 
 bei Wunden: Wundabdeckung mit Pflas-
ter/Verband  
 

 
 Räumlichkeiten regelmäßig reinigen  
 Wäsche möglichst bei 60°C waschen (kein Kurz-
programm wählen!)  
 

 
 Geschirr möglichst im Geschirrspüler bei mind. 60°C 
waschen (kein Kurzprogramm wählen!)  
 

 
 möglichst getrennte Nutzung der Sanitärräume  
 

 

Der*die Schüler*in darf erst wieder in den Präsenzunterricht zurückkehren, wenn eine Bestätigung eines Arztes oder des Gesundheitsamtes 
(bei Fällen oder ermittelten Kontaktpersonen) vorliegt, dass aufgrund einer Untersuchung ein Verdachtsfall ausgeschlossen wurde.  
Für weitere Fragen steht Ihnen das Gesundheitsamt von Mo. - Fr. von 08:00 – 18:00 Uhr bzw. Sa., So. und an Feiertagen von 10:00 – 18:00 Uhr 
gerne zur Verfügung (Tel. 08441/ 271400). 

 

Alles Gute Ihnen und Ihrer Familie!  

Ihr Gesundheitsamt Pfaffenhofen 


