
Wichtiges zu
 Corona 

Alles, was du zu Corona wis-

sen musst, findest du auf 

der nächsten Seite 

Wenn du Fragen hast oder etwas nicht 

verstehst: 

· Klassenlehrer/in fragen

· Sozialarbeiter/innen fragen

· In der Schule anrufen

Telefon:  04471 92220 

Bleib gesund ! 

QR-Code zur Seite des Landkreises 



Schulbesuch 

Ich muss kommen: 

Leicht krank (z.B. Schnupfen, leichter 

Husten, kein Fieber) 

Ich muss warten: 

Etwas mehr krank (Husten, Halsschmerzen, 

leichtes Fieber ca. 37-38 Grad Celsius) 

Ich hatte keinen Kontakt zu einer infizierten Person. 

Ich muss 48 Stunden gesund sein, bevor ich wieder 

in die Schule darf.  

Ich darf nicht kommen: 

Etwas mehr krank (siehe oben, Fieber) + Kontakt 

zu infizierter Person. 

oder: 

Sehr krank (Fieber ab 38,5C, starker Husten, Ver-

lust von Geruch und Geschmack) 

Arzt anrufen! 

Kein Corona-Test =  48 Stunden gesund sein, dann 

zur Schule kommen 

Negativer Test =  48 Stunden gesund sein, zur 

Schule kommen, wenn keiner in der Familie krank 

ist.  

Positiver Test = Nicht kommen!  Anweisungen von 

Gesundheitsamt folgen 

Immer auf Testergebnis warten! Vorher 

nicht kommen! 

Quarantäne Regeln in der Schule 

· Abstand von 1,5 m halten

· Maske immer aufsetzen (auch auf 

dem Schulweg und im Bus / in der 

Bahn)

· Essen nur mit Abstand von 1,5m

· Pausen auch mit Abstand und Mas-

ke verbringen

· Hände waschen und desinfizieren

· Keine Umarmungen

· Keine Hände schütteln

· Eigene Gegenstände nicht mit 

ande-ren teilen

· Husten oder Niesen nur in die Arm-

beuge und nicht zu anderen Perso-

nen 

Wann? 

· Wenn das Gesundheitsamt es sagt

· bei Kontakt zu infizierter Person

· Bei positivem Testergebnis 

Regeln: 

· Zuhause bleiben

· Schule informieren !!!

· Nur Kontakt zu Personen, die bei euch woh-

nen (möglichst wenig Kontakt)

· Keine Freunde treffen

· Nicht einkaufen gehen, shoppen gehen, …

· Fieber messen und aufschreiben (morgens

und abends)

Wie lange? 

· meistens 14 Tage

· Gesundheitsamt entscheidet !!!

Unterricht? 

· Online !!!




