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 Bei Krankheitszeichen (wie z. B. Fieber, trockener Husten,
Atemproblemen, Verlust Geschmacks-/Geruchssinn,) sollte die
betroffene Person unbedingt zu Hause bleiben. Treten entsprechende
Symptome während des Unterrichts auf, müssen Betroffene
unverzüglich nach Hause geschickt bzw. von den Eltern abgeholt
werden.
 Auch Schnupfen kann nach Aussage des Robert-Koch-Instituts zu den
Symptomen einer COVID-19-Infektion gehören. Angesichts der
Häufigkeit eines einfachen Schnupfens soll die Schule den Eltern unter
Bezugnahme auf § 43 Absatz 2 Satz 1 SchulG empfehlen, dass eine
Schülerin oder ein Schüler mit dieser Symptomatik ohne weitere
Krankheitsanzeichen oder Beeinträchtigung ihres oder seines
Wohlbefindens zunächst für 24 Stunden zu Hause beobachtet werden
soll. Wenn keine weiteren Symptome auftreten, nimmt die Schülerin
oder der Schüler wieder am Unterricht teil. Kommen jedoch weitere

Symptome wie Husten, Fieber etc. hinzu, ist eine diagnostische
Abklärung zu veranlassen.
 Bei Auftreten von Symptomen (auch milden) sind die Eltern auf die
Notwendigkeit einer ärztlichen Abklärung hinzuweisen. Quarantäne und
Isolierung, auch von Kontaktpersonen, sind gemäß aktuellen
Empfehlungen und in enger Abstimmung mit den zuständigen
Gesundheitsbehörden umgehend und konsequent umzusetzen (vgl.
Kontaktpersonennachverfolgung bei respiratorischen Erkrankungen
durch das Coronavirus SARS-CoV-2des RKI).
 Es hat eine sorgfältige tägliche Überwachung/Dokumentation der
krankheitsbedingten An-und Abwesenheit zu erfolgen. Für eine
notwendige Kontaktaufnahme müssen die vollständigen Kontaktdaten
der Eltern der minderjährigen Schülerinnen und Schüler vorliegen.
 Bei Meldung eines positiven Covid-19-Nachweises bei Personen in der
Schule oder bei Personen aus deren persönlichem Umfeld ist das
Vorgehen mit dem zuständigen Gesundheitsamt und dem zuständigen
Ordnungsamt abzustimmen. Der Notfallordner für die Schulen in
Nordrhein-Westfalen enthält hierzu wichtige Hinweise.
 Umgang mit Rückkehrenden aus Risikogebieten: Bei einer Einreise aus
einem Risikogebiet ist die Coronaeinreiseverordnung des Ministeriums
für Arbeit, Gesundheit und Soziales zu beachten, aus der sich
besondere Verpflichtungen für Schülerinnen und Schüler sowie alle an
Schulen tätigen Personen ergeben können. Weiterführende Informationen sind auf dessen Sonderseite abrufbar
unter:www.mags.nrw/coronavirus. Die Einstufung als Risikogebiet wird
durch das Robert-Koch-Institut fortgeschrieben und veröffentlicht:
www.rki.de/covid-19-risikogebiete.
 Corona-Warn-App: Die Corona-Warn-App kann bei der Eindämmung
der Pandemie einen zusätzlichen Beitrag leisten, indem sie schneller
als bei der klassischen Nachverfolgung Personen identifiziert und

benachrichtigt, die eine epidemiologisch relevante Begegnung mit einer
Corona-positiven Person hatten. Zudem hilft sie, den zeitlichen Verzug
zwischen dem positiven Test einer Person und der Ermittlung und
Information ihrer Kontakte zu reduzieren. Die Nutzung der App soll
allen am Schulleben Beteiligten empfohlen werden.

