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Hinweise zum Vorgehen bei Kindern mit Symptomen (Auszug aus dem 
Elternbrief vom September 2020) 

Wenn ihr Kind mögliche Symptome einer Corona Erkrankung zeigt und engen Kontakt zu 
einer Person (über 12 Jahre alt) mit Symptomen hatte: 

 Die enge Kontaktperson lässt sich testen. Bei einem positivem Testergebnis muss ihr 
Kind zu Hause bleiben. Melden sie sich bei ihrem Kinderarzt, um das weitere Vorgehen 
zu besprechen. 

 Bei negativem Testergebnis der engen Kontaktperson. Ihr Kind darf die Schule wieder 
besuchen, nachdem es 24 Stunden kein Fieber mehr hatte oder der Husten sich 
deutlich gebessert hat.   

Symptome ohne engen Kontakt zu symptomatischer Person: 

 Ihr Kind hat leichte Erkältungssymptome (Schnupfen und/oder Halsweh und/oder 
leichter Husten) und einen guten Allgemeinzustand: Ihr Kind darf die Schule weiterhin 
besuchen. 

 Ihr Kind hat Fieber und einen guten Allgemeinzustand: Ihr Kind muss zu Hause bleiben. 
Es darf die Schule oder Betreuungseinrichtung erst wieder besuchen, nachdem es 24 
Stunden kein Fieber mehr hatte. Nehmen sie Kontakt mit ihrer Kinderärztin/ihrem 
Kinderarzt auf, falls das Fieber ihres Kindes drei Tage oder länger anhält. 

 Ihr Kind hat starken Husten und einen guten Allgemeinzustand: Ihr Kind muss zu Hause 
bleiben. Es darf die Schule erst wieder besuchen, wenn sich der Husten innerhalb von 
drei Tagen deutlich gebessert hat. Nehmen sie Kontakt mit Ihrer Kinderärztin/ihrem 
Kinderarzt auf, falls der starke Husten ihres Kindes länger als drei Tage anhält. 

 Ihr Kind hat Fieber oder starken Husten und/oder einen schlechten 
Allgemeinzustand: Nehmen sie Kontakt mit ihrer Kinderärztin/ihrem Kinderarzt auf, um 
das Vorgehen zu besprechen.  

In allen Fällen gilt: 

Falls bei ihrem Kind weitere Symptome (Magen-Darm-Beschwerden, Kopfschmerzen, 
Gliederschmerzen, Verlust von Geruchs- und/oder Geschmacksinn) auftreten, dann 
besprechen sie das weitere Vorgehen mit ihrer Kinderärztin/ihrem Kinderarzt. 

Wenn in einer Schulklasse/Betreuungsgruppe drei oder mehr Kinder Symptome haben, 
dann legen die kantonalen Behörden in Absprache mit den betreuenden Kinderärzten 
das weitere Vorgehen für die Kinder fest. Sie werden durch die Schule oder die kantonalen 
Behörden informiert.   
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Bei einem negativen Testresultat darf ihr Kind unter 12 Jahren die Schule sofort wieder 
besuchen. Sofern ihr Kind Fieber hatte, muss es jedoch 24 Stunden fieberfrei sein, bevor es 
wieder zur Schule gehen darf. Sofern ihr Kind starken Husten hatte, muss es jedoch eine 
deutliche Besserung des Hustens haben. 

Die Beurteilung eines Verlaufs der Symptome liegt bei den Eltern und/oder bei dem 
behandelnden Kinderarzt. 

 


