
 

 
 

Informationen zur Vorgehensweise  
bei COVID19 - Verdachtsfällen und Erkrankungen 

 
Sehr geehrte Eltern/Erziehungsberechtigte! 
 
Ich hoffe, Ihr Kind/Ihre Kinder kommen gesund durch das Schuljahr. Für den Fall, dass der Verdacht auf eine 
COVID19-Infektion besteht oder eine COVID19-Erkrankung vorliegt, beachten Sie bitte folgende Regelungen:  
 

1) Verdachtsfälle 
 

Immer gilt:  Kranke Kinder, ganz gleich, welche Erkrankung vorliegt, bleiben bitte zuhause! 
 

Wann ist jemand ein COVID19- Verdachtsfall? 
 
Als potenzieller Verdachtsfall gelten Personen mit jeder Form einer akuten respiratorischen Infektion (mit oder 
ohne Fieber) mit mind. einem der folgenden Symptome, für das es keine andere plausible Ursache gibt: Husten, 
Fieber, Kurzatmigkeit, plötzlicher Verlust des Geschmacks-/Geruchssinnes und/oder infektionsepidemiologischen 
Hinweisen (z.B. vorangegangener Kontakt mit einem Covid-19-Fall) oder Bekanntgabe einer dringenden ärztlichen 
Empfehlung.  
Es ist hier Augenmaß gefordert. Ein mehrmaliges Niesen, eine leicht rinnende Nase ohne sonstige Symptome oder 
ein einmaliges Husten allein, ist noch kein Anlass für eine Abklärung. 
Bei Auftreten der oben genannten Symptome (auch bei Familienangehörigen) sollte die betroffene Person zu Hause 
bleiben und sich selbstständig bei 1450 melden. Über 1450 wird entschieden, ob es sich um einen konkreten 
Verdachtsfall handelt und eine Testung über die Gesundheitsbehörde eingeleitet wird.  

 

Sollte in der Schule ein Verdachtsfall auftreten, dann wird der/die betroffene Schüler/in isoliert und entweder 
abgeholt (Unterstufe) oder mit FFP2-Maske nach Hause geschickt (Oberstufe). Die Eltern sind für die Abklärung 
zuständig! 

 

2) Ergebnis von Testungen 
 

Schüler*innen mit einem positiven PCR-Testergebnis kommen nicht in die Schule! Die Eltern informieren den 
Klassenvorstand über das positive Testergebnis! 

Schüler*innen, die in der Schule mit einem Antigen-Schnelltest positiv getestet werden, werden isoliert; weiteres 
Vorgehen unter Punkt 1). Information über diesen Fall bitte unmittelbar nach der Testung an die Direktion. 

 

3) COVID19-Erkrankungen 
 

Bitte um sofortige Meldung einer Erkrankung beim Klassenvorstand; geben Sie bitte an, wann Ihr Kind das letzte 
Mal in der Schule war, ob Sie bereits eine Testung veranlasst haben, seit wann und welche Symptome es gibt. Die 
Meldung der relevanten Informationen erfolgt durch die Direktion an die zuständigen Behörden. Die Eltern müssen 
über 1450 den Gesundheitszustand aller Familienmitglieder abklären lassen. Geschwisterkinder sind also jedenfalls 
in Quarantäne, bis das Gesundheitsamt eine Freigabe macht. Die Quarantäne dauert 14 Tage (Letztkontakt PLUS 14 
Tage). 



 

 

 

4) Kontaktpersonen in der Schule 
 

Grundsätzlich muss eruiert werden, ob Mitschüler*innen Kontaktpersonen der Kategorie 1 oder 2 sind.  

 

Als Kontaktpersonen K1 gelten:  
Personen, die insgesamt für 15 Minuten oder länger in einer Entfernung von 2 Metern oder weniger, Kontakt von Angesicht 
zu Angesicht mit einem bestätigten Covid-19 Fall hatten ohne korrektes Tragen einer FFP2 Maske (insbes. Haushaltskontakte)  

Personen, die sich im selben Raum (Klassenzimmer, Gruppenraum) mit einem bestätigten Fall, in einer Entfernung von 2 
Metern oder weniger, für 15 Minuten oder länger aufgehalten haben ohne korrektes Tragen einer FFP2 Maske.  

Personen, die direkten körperlichen Kontakt mit einem bestätigten Covid-19-Fall hatten (z.B. Händeschütteln).  

Personen, die unabhängig von der Entfernung sehr wahrscheinlich einer relevanten Konzentration von Aerosolen ausgesetzt 
waren (z.B. Feiern, gemeinsames Singen oder Sporttreiben in Innenräumen) oder ungeschützt angehustet, angeniest wurden.  

 
KP1: Absonderung, Testung sofort sowie ab Tag 10 nach dem Kontakt, d.h. vor Beendigung der Absonderung.  
Haushaltsmitglieder von KP 1 müssen außerhalb des Wohnbereichs FFP2- Schutzmaske tragen  
 

 

Wann ist jemand K2? 

Bestanden in der Kontaktsituation geeignete und nachvollziehbar korrekt umgesetzte Maßnahmen zur Minimierung des 
Infektionsrisikos (z.B. beidseitiges Tragen von MNS, Trennwand, einseitig FFP2 Maske) können Personen, die ebenso Kontakt zu 
einem bestätigten Fall hatten, als Kontaktpersonen der Kategorie 2 (K2) klassifiziert werden. Achtung: Wenn physischer Kontakt 
(ohne Handschuhe) stattgefunden hat, ist trotz der o.g. Schutzmaßnahmen eine K1 Kontaktsituation gegeben.  
Nur vollständig geimpfte Personen können zu K2 Personen herabgestuft werden. Die Einschätzung obliegt den 
Gesundheitsbehörden. 
KP2:  
Testung sofort, sowie ab Tag 5 und ab Tag 10 nach dem letzten infektiösen Kontakt  

Bei Auftreten von Symptomen soll jederzeit sofort eine Testung erfolgen  
 
 

 
Der beste Schutz besteht, wenn sowohl im schulischen als auch im privaten Bereich Hygieneregeln befolgt werden 
und jede/r dreimal/Woche gurgelt – dann kommt kein positiv getestetes Kind in die Schule und kann somit auch 
niemanden anstecken. Impfungen bieten ebenfalls einen deutlich erhöhten Schutz; sie sind daher für Kinder ab 12 
Jahren empfohlen. 
 
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit bei unseren Bemühungen, ein sicheres Schuljahr für alle zu gewährleisten. 
 
Mit besten Grüßen 
 
Dir.Mag.Karin Dobler eh.      Wie, 6.9.2021 

 

 
 


