
WENN MEIN KIND KRANK WIRD …
Umgang mit Atemwegserkrankungen in Schule/Kita

Mein 
Kind
hat

¸052(;+º5&*(�
Erkältungssymptome

mit Corona zu  
vereinbarende Symptome

Ź kein Fieber (bis 37,5 ° C)

Ź Schnupfen

Ź Husten

Ź erhöhte Temperatur (bis 38,5 ° C)

Ź Schnupfen

Ź Husten

Kind muss mindestens 
24 Stunden zu Hause  
bleiben.

Kind kann Schule/Kita besuchen.

Test negativ

Kind kann Schule/Kita nach Ablauf 
der Quarantäne sowie 48 Stunden 
ohne Symptome wieder besuchen.
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Kind kann Schule/Kita nach  
24 Stunden ohne Symptome 
wieder besuchen.

Ärztin/Arzt veranlasst Corona-Test.

Kind kann zwischen Test und Übermittlung 
des Ergebnisses nicht in Schule/Kita gehen!

Ärztliche Konsultation erwägen. 
(Bitte melden Sie sich unter Angabe der  
Symptome telefonisch an.)

Ź 2 Tage in Folge Fieber (über 38,5 ° C)
ggf. Schüttelfrost, Abgeschlagenheit
und/oder

Ź Störung des Geruchs-/Geschmackssinns
und/oder

Ź Muskel- und Gliederschmerzen
und/oder

Ź anhaltender Husten, Kurzatmigkeit

Ź jegliche Erkältungssymptome bei Kontakt
zu Corona(verdachts-)fall oder Rückkehr
aus Risikogebiet
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24 h 48 h

??

Ärztin/Arzt veranlasst 
keinen Corona-Test.

Gesundheitszustand 
verschlechtert sich.

Gesundheitszustand 
verschlechtert sich.

Test positiv

Folgen Sie den Anweisungen Ihres bezirklichen 
Gesundheitsamtes und informieren Sie Ihre  
Schule/Kita.
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Kategorien der KontaKtpersonen nach rKi

grundsätzlich w
ird für positiv getestetes personal, personal m

it sym
ptom

en oder enge Kontaktpersonen der Kategorie i 
durch das gesundheitsam

t des W
ohnortes eine häusliche Quarantäne ausgesprochen.

Ź
 Personen m

it direktem
 Kontakt 
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Kontaktpersonen der Kategorie i 
(höheres infektionsrisiko)
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Kontaktpersonen der Kategorie ii  
(geringeres infektionsrisiko) 
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ich bin w
ahrscheinlich 

Kontaktperson der  
Kategorie i 

ich bin w
ahrscheinlich 

Kontaktperson der  
Kategorie i 

ich bin w
ahrscheinlich 

Kontaktperson der  
Kategorie ii

KontaKtszenarien im
 corona-Kontext

oder
oder

einer positiv auf corona 
getesteten person ohne
sym

ptom
atik

einer positiv auf corona
getesteten person m

it
sym

ptom
atik

einer positiv auf corona 
getesteten person (kurz- 
zeitig und/oder auf distanz)

i

ich hatte
Kontakt 

zu
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W
arum

 feste gruppen bei KontaKt ohne 
m

und-nasen-schutz W
ichtig sind

(Lern-)gruppen
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inform
ationsW

ege bei corona-fäLLen in schuLe/Kita
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schule/Kita

testzentrum

m
acht test

?

person in  
Quarantäne

aufsicht schule/Kita

übergibt Kontaktliste

austausch über geschehen 
und w

eitere m
aßnahm

en

gesundheitsam
t 

im
 bezirk von 

schule/Kita

 gesundheitsam
t

am
 W

ohnort der 
testperson

 gesundheitsam
t  

an W
ohnorten der  

personen auf Kontaktliste

Kontaktpersonen
1. Kategorie in Quarantäne


