
Verhalten bei Symptomen insb. bei Kontakt mit positiven Personen 

 

Sehr geehrte Eltern, 

 

aufgrund aktueller Anlässe und vielfacher Anfragen anbei nochmals Verhaltensregeln bzgl. Corona, 

ich hoffe einigermaßen gut verständlich: 

 

A)  Für alle gilt bei Auftreten von Symptomen  

Sollte ihr Kind Symptome wie Fieber, trockener Husten oder Verlust des Geschmacks- oder 

Geruchssinns haben, darf ihr Kind die Schule nicht betreten. Dies weist auf eine Infizierung hin und 

wir bitten Sie, einen Test machen zu lassen, z.B.  

 nach vorheriger telefonischer Rücksprache bei Ihrem Hausarzt, 

 ebenfalls nach vorheriger telefonischer Rücksprache mit Herrn Dr. Schultheiß in Bad Vilbel 

(06101-8277, Marktplatz 2-4) oder  

 am Flughafen. 

Es gilt weiterhin, dass auch bei sonstiger Krankheit ihr Kind bitte zu Hause bleibt. Kinder, die sich z.B. 

morgens zu Hause übergeben, sollten nicht in die Schule geschickt werden, auch nicht wenn eine 

Klassenarbeit geschrieben wird – leider geschieht das immer wieder. 

 

B) Quarantäne / „häusliche Absonderung“ / Betretungsverbot 

Wenn Personen mit positivem Test in der Schule waren, werden derzeit die Personen mit nahem 

Bezug (Sitznachbarn, Pausenfreunde, etc.) vom Gesundheitsamt in 14-tägige Quarantäne gesandt.  

 

Die Quarantäne gilt für die Personen, die vom Gesundheitsamt oder Schule dazu aufgefordert 

wurden. Das ist in der Regel dann der Fall, wenn 

- die Person selbst infiziert oder 

- oder in ihrer Familie eine infizierte Person hat oder 

- mit einer infizierten Person nahen Kontakt hatte oder 

- ganz neu: auch für Geschwisterkinder bis 12 Jahre von Schülern, die nach Hause gesandt 

wurden.  

Wenn im Haushalt niemand infiziert ist und man gesund ist, dürfen Geschwisterkinder ab 13 Jahren 

zur Schule, Eltern an die Arbeit, Großeltern zum Spazieren gehen .  

 

Allerdings sollten die Personen, die positiv oder auch nur Kontakt hatten, auch im familiären Umfeld 

für einige Tage isoliert werden. Für Personen in Quarantäne gelten strenge Vorschriften! Weder 

joggen im Wald noch Fußball spielen auf der Straße mit Freunden oder ähnliches ist unter 

Strafandrohung bis 4000€ nicht erlaubt – dies steht im Brief des Gesundheitsamts, den alle Personen 

in Quarantäne erhalten sollten, allerdings dauert dies oft etwas.  

Sollten Symptome auftreten, sollte direkt mit dem Gesundheitsamt oder einem Arzt Kontakt 

aufgenommen werden, mit der Nachricht, dass in der Quarantäne der K1-Person Symptome 



auftreten. Damit dürfte allerdings leider der ganze Haushalt unter Quarantäne gestellt werden. Auch 

die Schule dann bitte informieren. 

 

All dies ist von unserer Seite ohne Gewähr, maßgeblich sind immer die Anweisungen des 

Gesundheitsamts. 

 

Näheres unter https://www.wetteraukreis.de/aktuelles/corona/ 

 

C) Wann darf mein Kind wieder in die Schule?  
in der Regel nach 14 Tagen. Sollten Sie nach einer Woche Abwesenheit des Kindes noch nicht 

vom Gesundheitsamt kontaktiert worden sein, bitten wir um Nachricht. 

 

Wir sind bis hierher gut gekommen. Bleiben wir alle vernünftig und gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Markus Maienschein 

https://www.wetteraukreis.de/aktuelles/corona/

