
Vorgehen bei Corona positiven Fällen 
 
 

 

Fall Maßnahmen 

Eltern melden im Büro eine 
Coronafall im näheren Umfeld, 
Eltern oder direkte Spielfreunde, 
unserer*es Schüler*in. 

 Büro dokumentiert den Fall und fordert die Eltern auf, 
auch die Klassenleitungen zu informieren. 

 Die Klassenleitungen werden durch die Eltern 
benachrichtigt. 

 Klassenleitungen sprechen ggf. mit ihrer Klasse, um 
Stigmatisierungen („IIhhh, der hat Corona!“) zu 
verhindern. 

Eltern melden im Büro und bei der 
Klassenleitung, dass ihr Kind 
Corona positiv ist. 

 Unmittelbare Information der Schulleitung (je nach 
Anwesenheit Kr oder Van). 

 Die Klassenleitungen lassen sich den Fall von den Eltern 
möglichst genau berichten und dokumentieren dies 
(Sitznachbarn, gerade auch in 2. Fremdsprache und 
WP-Bereich). 

 Dokumentation an die Schulleitung. 

 Die Klassenleitung informiert die Elternschaft, auch 
wenn der Fall schon auf anderen Kanälen bekannt 
gegeben wurde. Es braucht eine offizielle Erklärung der 
Schule. („ Wir haben in der Klasse einen Fall, nötige 
Maßnahmen werden jetzt ergriffen, die Schulleitung 
kümmert sich, das Gesundheitsamt trifft weitere 
Entscheidungen. Quarantäne spricht nur das 
Gesundheitsamt aus. Vorsichtiges Verhalten ist 
wünschenswert, gerne dürfen Kinder auch 
sicherheitshalber ein, zwei Tage zu Hause behalten 
werden.“) 

 Die Klassenleitung bittet die Eltern darum, die 
eventueller Verzögerung der amtlichen Anweisung zur 
gemeinsamen Sicherheit einer täglichen Testung der 
Klasse zuzustimmen, bis sich das Infektionsbild geklärt 
hat. 

 Die Klassenleitung informiert die Fachlehrer*innen und 
das Büro über die anstehemden täglichen Testungen. 

 Die Schulleitung benachrichtigt das Gesundheitsamt, 
die Stabsstelle Corona in der BSB und die Schulaufsicht. 

 Die Schulleitung informiert die unterrichtenden 
Lehrer*innen mit Nennung der Klasse, nicht des 
Namens; die Lehrer*innen insgesamt und den 
Elternratsvorstand mit Nennung des Jahrgangs, nicht 
aber der Klasse oder eines Namens (Datenschutz). 

 Die Schulleitung wartet auf Anweisungen des 
Gesundheitsamtes. 

 Danach, spätestens aber noch am Tag des 
Bekanntwerdens des positiven Falles werden alle Eltern 
mit Nennung des Jahrgangs, nicht aber der Klasse über 
den Fall informiert. 

 Ebenfalls werden die Lehrer*innen über die 
Anweisungen informiert. 

 


