
         Werder (Havel), 05.11.2020 

Sehr geehrte Eltern, 

an immer mehr Schulen in Potsdam und Potsdam-Mittelmark ist das Coronavirus angekommen. Wir 
müssen wahrscheinlich davon ausgehen, dass auch wir, trotz Einhaltung aller Hygienemaßnahmen, 
irgendwann einen oder mehrere Personen haben, die positiv auf Sars-CoV-2 getestet werden. Dann 
gilt es Ruhe zu bewahren und sich richtig zu verhalten. Die Antworten auf die folgenden Fragen können 
Ihnen hoffentlich dabei helfen. 

Wann muss mein Kind zu Hause bleiben? 

1. bei COVID-19 möglichen Symptomen 
(hohes Fieber, trockener Husten, Atembeschwerden, zeitweiliger Verlust von Geschmacks- 
und Geruchssinn, Halsschmerzen) 

2. Kind ist Kontaktperson der Kategorie I 
 

In beiden Fällen kontaktieren Sie bitte einen Arzt.  
 
Wann zählt mein Kind als Kontaktperson der Kategorie I? 
 
- Das Robert-Koch-Institut unterscheidet Kontaktpersonen erster und zweiter Kategorie. 
 

Kontakte der Kategorie I sind Menschen, die mindestens 15 Minuten mit einem Infizierten von 
Angesicht zu Angesicht mit einem Abstand von weniger als zwei Metern gesprochen haben. 
Außerdem zählen dazu alle, die direkt angehustet oder angeniest wurden. Diese Personen 
sollen sich in häusliche Quarantäne begeben. 
 

Wer entscheidet, ob und wie lange mein Kind zu Hause bleiben muss? 
 
- Bei leichten Erkältungskrankheiten entscheiden die Eltern darüber, wann sie ihr Kind wieder  

in die Schule schicken. Wenn Sie unsicher sind, kontaktieren Sie bitte einen Arzt. 
- Der behandelnde Arzt entscheidet über die Notwendigkeit einer COVID-19-Testung. Bei einem 

positiven COVID-19-Test ist das Labor zur Meldung an das zuständige Gesundheitsamt 
gesetzlich verpflichtet. Nur das Gesundheitsamt kann eine häusliche Quarantäne für 
Lerngruppen, Klassen, einzelne Schüler, Lehrer usw. anordnen. Die Schule kann das nicht! 

 
Wie und wann erfahren wir, ob an der Schule Personen (Schüler, Lehrer, sonstiges Personal) positiv 
auf Sars-CoV-2 getestet wurden und ob mein Kind vorsorglich unter Quarantäne gestellt wird?  
 
1. Im Idealfall informieren die Eltern die Schule über eine bestätigte Corona-Infektion Ihres 

Kindes bzw. darüber, dass das Kind Kontaktperson der Kategorie I ist. 
2.  Die Schule informiert unverzüglich das Gesundheitsamt, das Schulamt und den Schulträger.  
3. Zeitgleich informiert die Schule per Mail alle Klassenlehrer, die dann alle Elternsprecher 

informieren, die ihrerseits entsprechend der Benachrichtigungsketten alle Eltern der Klasse 
informieren.  

4. Das Gesundheitsamt informiert die Schule über die weiteren Maßnahmen und entscheidet, 
welche Personen bzw. Personengruppen unter Quarantäne gestellt werden.   

  
Bitte beachten Sie!!! 

 
Die Schulleitung darf Ihre Kinder nicht nach Hause schicken. Wir müssen die Entscheidung des 
Gesundheitsamtes abwarten.  



Wir wissen, dass die Gesundheitsämter momentan an der Obergrenze ihrer Kapazitäten angekommen 
sind, sodass Entscheidungen, die nur das Gesundheitsamt treffen kann, möglicherweise nicht 
innerhalb weniger Minuten getroffen werden können. Oft warten Schulen mehrere Stunden auf eine 
Entscheidung. Sie können davon ausgehen, dass wir uns unverzüglich über die 
Benachrichtigungsketten an Sie wenden, sobald wir vom Gesundheitsamt über die durchzuführenden 
Maßnahmen informiert werden.  
 
Liebe Eltern,  ich möchte Ihnen noch einmal versichern, dass wir alles tun und auch weiterhin tun 
werden, um die Gesundheit Ihrer Kinder und Ihre Gesundheit zu schützen.  

Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an die Klassenleitung Ihrer Kinder oder 
rufen Sie direkt im Sekretariat an.  

Bleiben Sie gesund! 

 
Ines Lenius 
Schulleiterin 
 


