
Abwesenheit von COVID-19 (Coronavirus) 
von der Schule:

Eine Kurzanleitung für Eltern / Betreuer

Was tun, wenn… Handlungsbedarf Zurück zur Schule…

…Mein Kind hat COVID-19-
Symptome (Coronavirus)*

• Das Kind sollte nicht zur Schule 
gehen
• Das Kind sollte einen Test 
bekommen
• Der gesamte Haushalt isoliert sich 
selbst, während er auf das 
Testergebnis wartet
• Informieren Sie die Schule sofort 
über die Testergebnisse

…Wenn der Test des Kindes negativ 
ausfällt, sofern es 48 Stunden vor der 
Rückkehr in die Schule fieberfrei war 
und sich wohl fühlt

…Mein Kind testet positiv auf 
COVID-19 (Coronavirus)

• Das Kind sollte nicht zur Schule 
gehen
• Das Kind isoliert sich mindestens 10 
Tage lang ab dem Beginn der 
Symptome * (oder ab dem Tag des 
Tests, wenn keine Symptome 
auftreten).
• Informieren Sie die Schule sofort 
über die Testergebnisse
• Der gesamte Haushalt isoliert sich 
14 Tage lang ab dem Tag, an dem die 
Symptome * begannen (oder ab dem 
Tag des Tests, an dem keine 
Symptome auftraten) - auch wenn 
während dieser 14 Tage jemand 
negativ getestet wurde

…Nach 10 Tagen fühlt sich das Kind 
besser und ist seit mindestens 48 
Stunden fieberfrei
Sie können nach 10 Tagen wieder zur 
Schule gehen, auch wenn sie Husten 
oder Geruchs- / Geschmacksverlust 
haben. Diese Symptome können 
mehrere Wochen anhalten, sobald 
die Infektion verschwunden ist.

…Jemand in meinem Haushalt hat 
COVID-19-Symptome 

(Coronavirus)*

• Das Kind sollte nicht zur Schule 
gehen
• Haushaltsmitglieder mit 
Symptomen sollten einen Test 
erhalten
• Der gesamte Haushalt isoliert sich 
selbst, während er auf das 
Testergebnis wartet
• Informieren Sie die Schule sofort 
über die Testergebnisse

…wenn der Test der 
Haushaltsmitglieder negativ ist und 
das Kind keine COVID-19-Symptome 
hat *

…Jemand in meinem Haushalt hat 
positiv auf COVID-19 (Coronavirus) 

getestet.

• Das Kind sollte nicht zur Schule 
gehen
• Der gesamte Haushalt isoliert sich 
14 Tage lang ab dem Tag, an dem die 
Symptome * begannen (oder ab dem 
Tag des Tests, an dem keine 
Symptome auftraten) - auch wenn 
während dieser 14 Tage jemand 
negativ getestet wurde

… Wenn das Kind 14 Tage 
Selbstisolation hinter sich hat, auch 
wenn es während der 14 Tage 
negativ getestet wurde

Zu den Symptomen gehört mindestens eine hohe Temperatur; ein neuer anhaltender Husten; ein Verlust 
oder eine Veränderung Ihres Geruchs- oder Geschmackssinns.

Weitere Informationen finden Sie unter : nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms
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Was tun, wenn… Handlungsbedarf Zurück zur Schule…

…NHS Test and Trace hat mein Kind 
als „engen Kontakt“ zu einem 

bestätigten COVID-19-Fall 
(Coronavirus) identifiziert

• Das Kind sollte nicht zur Schule 
gehen
• Kinder isolieren sich 14 Tage lang 
selbst (wie von NHS Test and Trace 
empfohlen) - auch wenn sie während 
dieser 14 Tage negativ getestet 
wurden
• Der Rest des Haushalts muss sich 
nicht selbst isolieren, es sei denn, es 
handelt sich auch um einen „engen 
Kontakt“

…wenn das Kind 14 Tage 
Selbstisolation hinter sich hat, auch 
wenn es während dieser 14 Tage 
negativ getestet wurde

…Wir / mein Kind sind gereist und 
müssen sich im Rahmen einer 

Quarantänezeit selbst isolieren

• Nehmen Sie in der Semesterzeit 
keinen unbefugten Urlaub
• Berücksichtigen Sie bei der Buchung 
von Reisen die 
Quarantäneanforderungen und die 
FCO-Hinweise
• Stellen Sie der Schule Informationen 
gemäß den Anwesenheitsrichtlinien 
zur Verfügung
Rückkehr von einem Ziel, an dem 
Quarantäne erforderlich ist:
• Das Kind sollte nicht zur Schule 
gehen
• Selbstisolierung des gesamten 
Haushalts für 14 Tage - auch wenn sie 
während dieser 14 Tage negativ 
getestet wurden

… Wenn die Quarantänezeit von 14 
Tagen für das Kind abgelaufen ist, 
auch wenn es während dieser 14 Tage 
negativ getestet wurde

…Wir haben von einer medizinischen 
/ offiziellen Quelle den Rat erhalten, 

dass mein Kind die Abschirmung 
wieder aufnehmen muss

• Das Kind sollte nicht zur Schule 
gehen
• Wenden Sie sich an die Schule, wie 
vom Anwesenheitsbeauftragten / 
Pastoralteam empfohlen
• Das Kind sollte abschirmen, bis Sie 
darüber informiert werden, dass die 
Beschränkungen aufgehoben wurden 
und die Abschirmung erneut 
unterbrochen wird

… Wenn die Schule / andere Behörden 
Sie darüber informieren, dass die 
Beschränkungen aufgehoben wurden 
und Ihr Kind wieder zur Schule 
zurückkehren kann

…. Ich bin nicht sicher, wer einen Test 
für COVID-19 (Coronavirus) erhalten 

soll.)

• Nur Personen mit Symptomen * 
müssen einen Test erhalten
• Menschen ohne Symptome wird 
nicht empfohlen, sich einem Test zu 
unterziehen, auch wenn sie ein „enger 
Kontakt“ zu jemandem sind, der 
positiv testet

…wenn die oben genannten 
Bedingungen entsprechend Ihrer 
Situation erfüllt sind

Wenn jemand in Ihrem Haushalt Symptome * hat, buchen Sie einen kostenlosen COVID-19-Test
at nhs.uk/coronavirusor anruf 119 Weitere Informationen finden Sie unter gov.uk/backtoschool


