
                              
 

Am Derker Tor 1 
59929 Brilon 

Tel:  02961 – 9632 0 
www.engelbert-grundschule.de 
info@engelbert-grundschule.de    

                      

 

Brilon, den 27.08.2020 

Elterninfo: Husten, Schnupfen, Halsweh, Fieber usw. – 
was tun? 

Grundsätzlich gilt:  

Ein Kind darf nur in die Schule gehen, wenn es frei von Symptomen (Husten, Schnupfen, 
Halsschmerzen, Fieber, Verlust des Geschmack-/ Geruchsinnes) ist.  

 
Wann muss ein Kind zu Hause bleiben: 
 bei Symptomen (s.o.) 
 wenn nachweislich Kontakt zu einer positiv getesteten Person bestand (= Quarantäne 

durch das Gesundheitsamt) 
 wenn auf ein Testergebnis gewartet wird 

 

Wann kann ein Kind „vorsichtshalber“ zu Hause bleiben: 
 wenn eine im Haushalt lebende Person Kontakt zu Infizierten hatte und sich in 

Quarantäne befindet 
 wenn eine im Haushalt lebende Person Kontakt zu Infizierten hatte und auf ein 

Testergebnis warten. 
 

 Bleibt ihr Kind zu Hause, bitte unbedingt in der Schule krankmelden und 
Symptome/Grund des Fehlens mitteilen (telefonisch 02961-96320 oder per Mail 
sekretariat@engelbert-grundschule.de) 

 

Treten zu Hause die oben genannten Symptome auf, bleibt das Kind zunächst zu Hause: 

- Wenn nur Schnupfen auftritt  mind. 24 Stunden zu Hause beobachten.  
Wenn keine weiteren Symptome dazu kommen, kann das Kind auch mit leichtem 
Schnupfen wieder zur Schule gehen.  
Kommen weitere Symptome hinzu  zum Arzt   

- Bei allen anderen Symptomen  zum Arzt 
- Der Arzt entscheidet, ob ein Coronatest gemacht wird. 

Wird getestet, müssen die Kinder bist zum negativen Testergebnis zu Hause bleiben  

 

Treten in der Schule Symptome auf, gilt: 

- Das Kind wird von den anderen Schülern getrennt. Eine Aufsicht wird gewährleistet. 
- Die Eltern werden informiert und müssen ihr Kind unverzüglich abholen. 
- Ggf. zum Arzt bzw. bei Schnupfen Beobachtung über mind. 24 Stunden zu Hause. 



 

 

Unterricht/ Lernen auf Distanz: 

Für wen?  wenn mehrere Tage „corona-bedingt“ gefehlt wird 

 Für Kinder, die auf ein Testergebnis warten, aber keine oder nur leichte Symptome 
haben.  

 Für Kinder, die aufgrund einer Quarantäne durch das Gesundheitsamt nicht zur 
Schule kommen dürfen. 

 Für die Kinder, die „vorsichtshalber“ zu Hause bleiben (s.o.) 

Wie funktioniert Lernen auf Distanz?  

 Eltern nehmen Kontakt zur/m KlassenlehrerIn auf (per Mail, Telefon oder 
Schul.cloud) 

 Die Schule stellt Aufgaben/ Lernmaterial usw. per Mail oder Schul.cloud zur 
Verfügung und gibt im Rahmen der Möglichkeiten Rückmeldung. 

 Aufgaben, die im Lernen auf Distanz erledigt werden, sind verpflichtend! 
 Zur Zeit werden die Möglichkeiten zur Organisation des Lernens auf Distanz 

weiterentwickelt. 

 

Was ist wenn…? 

… ein/e MitarbeiterIn oder ein/e SchülerIn positiv getestet werden sollte? 

 Das Gesundheitsamt und das Krisenteam der Bezirksregierung werden durch die 
Schulleitung informiert 

 Auf der Basis unserer Dokumentationen werden mögliche Kontaktpersonen ermittelt. 
 Das Gesundheitsamt entscheidet über weitere Maßnahmen (Quarantäne, 

Teilschließung von einzelnen Klassen/Gruppen, komplette Schließung) 
 Eltern werden umgehend informiert. (per Mail oder Schul.cloud durch die 

KlassenlehrerInnen) 
 Bei Schließung oder Teilschließung findet Lernen auf Distanz statt. 

 

 

Wir hoffen mit diesen Informationen ein wenig Klarheit in dieser besonderen Situation 
schaffen zu können.  

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an die KlassenlehrerInnen oder an das Sekretariat. 

 

Bleiben Sie gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Monika Aßheuer-Waller 

 

 


