
A Covid-19 Positive Case 

in the School

If the School is notified of a positive Covid-19 case in your
child's class, here's what will happen:

It's important that you carefully read and
trust the information you receive from the
School, and from the Gesundheitsamt. 

Avoid speculation and gossip. 
We're in this together. 

The wider school community will be informed
that there was a positive case, and asked to

remain calm and patient.  The Gesundheitsamt
will inform the School about the next steps, and

we will share these with you.

Affected families will
be contacted by phone

and asked to collect
their child/ren as soon

as possible.

You'll stay calm!1. 2. The infected
child will already
be in quarantine.

3. The School will
email you.

When we receive
confirmation of a positive
case we will email you as

soon as possible.

5. You will need to collect your
child from school. 4. Contact tracing

begins.

This will take a little
bit of time. We will
also need to trace
siblings relevant Hort
contacts, and staff.

6. The Gesundheitsamt
determines the next steps.
These vary case-by-case.

#bleibensiegesund



Ein positiver Fall von Covid-19
in der Schule

Wenn die Schule über einen positiven Covid-19-Fall in der
Klasse Ihres Kindes informiert wird, geschieht Folgendes:

Es ist wichtig, dass Sie die Informationen, die
Sie von der Schule und vom Gesundheitsamt
erhalten, sorgfältig lesen und ihnen vertrauen. 

Vermeiden Sie Spekulationen und Gerüchte. 
Wir sind alle gleichermaßen betroffen.

Die breitere Schulgemeinschaft wird darüber
informiert, dass es einen positiven Fall gab, und

gebeten, ruhig und geduldig zu bleiben.  Das
Gesundheitsamt wird die Schule über die

nächsten Schritte informieren, und wir werden
diese mit Ihnen teilen.

Betroffene Familien
werden telefonisch

kontaktiert und
gebeten, ihr/e Kind/er

so bald wie möglich
abzuholen.

Bleiben Sie ruhig!1. 2. Das infizierte Kind
wird bereits in
Quarantäne sein.

3. Die Schule wird Ihnen
eine E-Mail schicken.

Wenn ein positiver Fall
bestätigt wird, werden wir

Ihnen so schnell wie möglich
eine E-Mail schicken.

5. Sie müssen Ihr Kind von der
Schule abholen. 4. Die Ermittlung von

Kontaktpersonen beginnt.

Dies wird ein wenig Zeit in
Anspruch nehmen. Neben
Geschwistern müssen z.B.
auch relevante Hort-
Kontakte und Mitarbeiter
ermittelt werden.

6. Das Gesundheitsamt legt
die nächsten Schritte fest.
Diese variieren von 
Fall zu Fall.

#bleibensiegesund


