
 

 

Lippstadt, den 13. Mai 2020 

Liebe Eltern der Kinder der Josefschule, 

hiermit möchte ich Ihnen einige Informationen zukommen lassen, die den Umgang mit einer Corona-

Infektion oder einem entsprechenden Verdacht näher erläutern. All diese Maßnahmen haben das 

Ziel, die Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern und dienen damit der Gesundheit Ihrer Kinder 

und der Lehrer. 

a. positiver Test auf Corona bei einem Schüler 

Wenn ein Kind positiv auf Corona getestet wurde, wird durch das Gesundheitsamt eine häusliche 

Quarantäne angeordnet, damit sich weder andere Kinder noch Lehrer bei Ihrem Kind anstecken. 

Positiv getestete Schüler dürfen daher nicht die Schule besuchen. Sie als Eltern haben laut 

Infektionsschutzgesetz die Pflicht, die Schule über die positive Testung Ihres Kindes zu informieren. 

Die Quarantäne wird möglicherweise auch für enge Kontaktpersonen angeordnet (z.B. falls 

Geschwisterkinder ebenfalls in der Schule sind!). 

b. positiver Test auf Corona bei einem Angehörigen 

Wenn ein Angehöriger eines Kindes positiv auf Corona getestet wurde, kann es sein, dass das 

Gesundheitsamt auch für das Kind eine häusliche Quarantäne anordnet. Die Quarantäne kann z.B. so 

lange dauern, bis durch einen Corona-Test beim Kind ein entsprechendes Ergebnis vorliegt. Wenn 

durch den negativen Test klar geworden ist, dass das Kind nicht durch Corona infiziert wurde, darf 

das Kind erst danach wieder in die Schule. Bei einem positiven Test siehe unter a. 

c. ein Kind zeigt Symptome, die auf Corona-Infektion hindeuten, wie z.B. Husten, Fieber,… 

Dieser Punkt ist meiner Meinung nach der für Sie als Eltern wichtigste Punkt! 

Wenn Ihr Kind Symptome zeigt, die möglicherweise auf eine Corona-Infektion hindeuten, muss von 

Ihnen als Erziehungsberechtigter abgeklärt werden, ob tatsächlich eine Corona-Infektion und damit 

eine Covid-19-Erkrankung vorliegt. Daher ist es wichtig, dass Sie bei Auftreten von Symptomen wie 

Kratzen im Hals, Halsschmerzen, Husten oder Fieber Ihr Kind nicht in die Schule schicken. Vielmehr 

suchen Sie bitte mit Ihrem Kind einen Arzt auf, der dann beurteilt, ob Ihr Kind auf Corona getestet 

werden muss. Bis zur Bekanntgabe des Ergebnisses muss Ihr Kind zu Hause bleiben. 

Als Schulleiter habe ich auch die Möglichkeit, ein Kind vom Schulbesuch auszuschließen und nach 

Hause zu schicken, falls ein Kind Symptome zeigt, die auf eine Corona-Infektion hindeuten. Bitte 

lassen Sie es nicht so weit kommen, dass ich zu dieser Maßnahme greifen muss. Bitte gehen Sie mit 

Ihrem Kind zum Arzt, sobald es die geschilderten Symptome zeigt oder Sie den Verdacht auf eine 

Corona-Infektion haben, und lassen Sie es auf eine mögliche Corona-Infektion überprüfen.  

Insgesamt bitte ich Sie im Sinne der Gesundheit aller Kinder und Lehrer stets um Offenheit und 

vertrauensvolle Zusammenarbeit. Vielen Dank im Sinne Aller! 

Mit herzlichen Grüßen 

     ________________________________    
      Jürgen Henke, Rektor 
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