Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen bei Kindern und Jugendlichen
in Kindertageseinrichtungen,
in Kindertagespflegestellen und in Schulen
- Hinweise für Eltern und Personal -

Wann muss Ihr Kind zu Hause bleiben oder von der Schule abgeholt werden?
Wenn mindestens eines der folgenden Symptome vorliegt
(alle Symptome müssen dabei akut auftreten / Symptome einer chronischen Erkrankung sind nicht relevant):

Fieber ab 38,0 C
Bitte auf korrekte
Temperaturmessung
achten (Eltern)

Trockener Husten
(nicht durch chronische
Erkrankung verursacht,
wie z. B. Asthma)

Störung des Geschmacksoder Geruchssinns
(nicht als Begleitsymptom eines
Schnupfens)

Schnupfen ohne weitere Krankheitszeichen ist, genauso wie leichter
oder gelegentlicher Husten bzw.
Hals-kratzen, kein Ausschlussgrund

ja

Aufsuchen eines Arztes/Ärztin

Der Arzt / die Ärztin
entscheidet über einen
Test auf das Coronavirus

ja

Nehmen Sie bitte zuvor telefonisch Kontakt mit Ihrem/ r
Hausarzt / -ärztin bzw. Kinder- und Jugendarzt /
-ärztin auf.

Bitte beachten Sie, dass Ihr Kind die Einrichtung
zwischen Testabnahme und Mitteilung des
Ergebnisses nicht besuchen darf.
ja

nein

Das Testergebnis ist ...

Ihr Kind bleibt zu Hause
negativ

positiv

Ihr Kind ist mindestens 3 Tage fieberfrei
und in gutem Allgemeinzustand
Für Eltern zur Orientierung: So, wie mein Kind gestern
war, hätte es in die Kindergarten oder Schule gehen
können, also darf es heute wieder gehen.

Mindestens 48 Stunden
ohne Symptome und
frühestens 10 Tage nach
Symptombeginn
Vorgaben
des Gesundheitsamtes.

Bitte beachten Sie immer die

Gesunde Geschwisterkinder, die keinen Quarantäneauflagen unterliegen, dürfen den Kindergarten oder die
Schule uneingeschränkt besuchen.

ja

ja

Das Kind darf die jeweilige Einrichtung wieder besuchen.
Ein ärztliches Attest ist erforderlich.

Dealing with the symptoms of illness and colds in children and adolescents in the
Kindergarten, Primary and Secondary schools
- Information for parents and staff -

When does your child have to stay at home or be picked up from school?
If at least one of the following symptoms is present
(all symptoms must be acute / symptoms of a chronic disease are not relevant):

Fever from 38.0 C
Please ensure correct
temperature
measurement (parents)

Dry cough
(not caused by chronic
illness, such as asthma)

Loss of the sense of taste
or smell
(not as an accompanying symptom
of a cold)

A running nose without further
signs of illness, as well as a slight or
occasional cough or scratching of the
neck, is not a reason for exclusion.

yes

Appointment with your Doctor

The doctor decides on a
Coronavirus Test

yes

Please note that your child is not allowed to visit
the facility between the time the test is taken and
when the result is reported.

Please contact your Doctor or Family Paediatrician
via Telephone

yes

no

Your child stays at home

The Test result is ...
negative
positive

Your child is at least 3 days fever-free
and in good General Condition
For parents to help them find their way: the way my child
was yesterday, he/she could have gone to the Kindergarten
or to School, so he/she can go again today.

At least 48 hours without
symptoms and at the earliest 10
days after Start of symptoms
Please always follow the instructions of the

Health Department.

Healthy siblings who are not subject to quarantine
regulations may attend kindergarten or school without
restriction.

yes

yes

The child is allowed to visit the respective institution again.
A medical certificate is required.

