
	

	

 

Liebe Eltern und Sorgeberechtigten, 

in der Einrichtung, die Ihr Kind besucht, ist eine Person positiv auf das Corona-Virus getestet worden. 

Wir können nicht ausschließen, dass Ihr Kind engeren Kontakt hatte. Deswegen muss Ihr Kind ab sofort 

eine 14-tägige Quarantäne einhalten. Diese wird hiermit durch das Gesundheitsamt angeordnet. Bitte 
informieren Sie sich genau über die Regeln, die für die häusliche Quarantäne gelten. Diese finden Sie auf 

der Seite 

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/verhaltensregeln/haeusliche-quarantaene.html 

Um festzustellen, ob Ihr Kind infiziert wurde, wird am 5.-7. Tag der Quarantäne eine Testung bei Ihrem 
Kind durchgeführt. Dies ist der Zeitpunkt, an dem eine mögliche Übertragung am wahrscheinlichsten 

nachgewiesen werden kann. Ein sofortiger Test hätte den Nachteil, dass viele Infektionen nicht erkannt 

werden, da die überwiegende Zahl der Erkrankungen erst nach 5-7 Tagen feststellbar wird. 

Zu dieser Testung werden Sie mit Ihrem Kind durch ein Team des Gesundheitsamtes eingeladen. Bitte 

bringen Sie die Krankenversicherungskarte Ihres Kindes zum Test-Termin mit. 

Leider bietet ein Test keine vollständige Sicherheit. Bitte beachten Sie, dass deshalb auch bei einem 

negativen Testergebnis die Quarantänezeit eingehalten werden muss! 

Zur Wahrnehmung des Test-Termins darf Ihr Kind die häusliche Quarantäne verlassen. Dabei bitten wir Sie 

dringend um eine Anreise mit einem privaten Fahrzeug anstelle von Bus oder Bahn. 

Sollte Ihr Kind vorher oder nachher Symptome einer Infektion entwickeln (z.B. Husten, Fieber oder 

Schnupfen und Halsschmerzen in Verbindung mit Husten oder Fieber), suchen Sie bitte Ihren Kinderarzt zu 
einer ärztlichen Untersuchung auf. Dieser testet Ihr Kind dann erneut, unabhängig von einem vorherigen 

Test durch das Gesundheitsamt. 

Für Sie als Eltern kann zum jetzigen Zeitpunkt aus rechtlichen Gründen keine förmliche Quarantäne 
ausgesprochen werden. Damit Sie niemanden anstecken, ohne es zu wollen, fordern wir Sie dringend auf, 

so wenig andere Menschen zu treffen wie möglich. Meiden Sie, wenn es geht, Feiern, Veranstaltungen und 
ähnliches, und halten Sie sich noch sorgfältiger als sonst an die AHA-Regeln (Abstand, Hygiene, 

Alltagsmaske bei <1,5m Abstand). 

Auch wenn wir Sie als Eltern nicht förmlich unter Quarantäne stellen, werden Sie, weil Sie Ihr Kind sicher 

selber betreuen wollen, womöglich nicht arbeiten gehen. Für erwerbstätige Personen, die wegen der 
Betreuung ihrer Kinder vorübergehend nicht arbeiten können, gibt es einen Entschädigungsanspruch 

nach § 56 Abs. 1a Infektionsschutzgesetz. Die Auszahlung der Entschädigung übernimmt bei 
Arbeitnehmer_innen für längstens sechs Wochen der Arbeitgeber. Dieser kann einen Erstattungsantrag 

stellen. Informationen hierzu erhalten Sie unter Tel. 0800 9336397 (Montag bis Samstag von 7 bis 20 Uhr 

erreichbar). 

Wir hoffen, Ihnen damit die meisten wichtigen Fragen bereits beantwortet zu haben. Bei weiteren Fragen 

wenden Sie sich bitte an die zentrale Rufnummer 0241/510051. 

Wir danken Ihnen für Ihre Mithilfe und Ihr Verständnis und wünschen insbesondere: bleiben Sie gesund! 

Ihr Team des Gesundheitsamtes 


