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Umgang mit an Coronavirus erkrankten Personen 
 
Vorgehen beim Auftreten von Symptomen einer Person 
 
Allgemein gilt, Kinder und Jugendliche sowie Lehr- und Betreuungspersonen mit Symptomen einer 
akuten Atemwegserkrankung (z. B. Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit) mit oder ohne Fieber, 
Fiebergefühl oder Muskelschmerzen bleiben grundsätzlich zu Hause. 
Bei Kindern ist ein einfacher Schnupfen noch nicht als akute Atemwegserkrankung zu werten. 
Entscheidend ist in einem solchen Fall, ob die Symptome sich in den vergangenen Tagen verstärkt 
haben.  
 
 
Erkrankung im Kindergarten oder in der Schule  
 
Erkrankt ein*e Mitarbeiter*in der Institution (Kindergarten oder Schule) an den oben genannten 
Symptomen, ist er / sie als COVID-19-Fall zu behandeln und hat sofort jeglichen Kontakt zu anderen 
Mitarbeitern und den Kindern zu vermeiden. Die Person begibt sich umgehend nach Hause in die 
Selbstisolation und meldet sich telefonisch bei ihrer Ärztin / ihrem Arzt, zur Besprechung der 
Testindikation. 
 
Erkrankt ein Kind in der Schule an den oben genannten Symptomen, ist dieses nach Möglichkeit (Alter, 
Selbstständigkeit, Allgemeinzustand) in Absprache mit den Eltern sofort mit Maske nach Hause zu 
schicken.  
Wenn das nicht möglich ist, wird es in einem separaten, gut belüftbaren Raum untergebracht. Wenn für 
das Kind möglich, soll ihm gegebenenfalls unter Anleitung, eine Schutzmaske zum Schutz der 
Umgebung, angelegt werden.    
Das Kind soll so rasch als möglich von einem Elternteil/Betreuungsperson abgeholt und nach Hause zur 
Pflege in die Selbstisolation geführt werden. Die Eltern/Betreuungspersonen melden sich telefonisch bei 
der Ärztin / dem Arzt für die Besprechung der Testindikation. 
 
Die Lehr- oder Betreuungsperson informiert umgehend die Schulleitung über den Krankheitsfall. Diese 
informiert das Schulinspektorat und den Schularzt / die Schulärztin und nimmt Kontakt mit dem 
Kantonsarztamt auf. 
Nach dem Auftreten eines COVID-19-Falls erfolgt eine Information, ohne Namensnennung der 
erkrankten Person, an Kinder und Eltern der Klasse. 
 
 


