Dokument 1
Umgang mit
Krankheits- und Erkältungssymptomen
bei Kindern an der DSTY

Wann muss Ihr Kind zu Hause bleiben?

Wenn mindestens eines der folgenden Symptome vorliegt, dürfen Kinder
und Mitarbeiter*innen die Schule nicht besuchen (Ausnahme: wenn die
Symptome durch eine chronische Erkrankung bedingt sind).

Erhöhte Temperatur
ab 37,5°C

Starker Husten

Störung des Geschmacks- oder
Geruchssinns
(nicht als Begleitsymptom
eines Schnupfens)

Infekt mit starker Beeinträchtigung des Allgemeinzustandes
(z.B. starker Schnupfen,
Abgeschlagenheit)

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

ja

Benötigt Ihr Kind einen Arzt?
Falls ja, nehmen Sie bitte Kontakt
mit Ihrem Hausarzt auf.

nein

Ihr Kind bleibt zu Hause bis
es mindestens 1 Tag fieberfrei
und wieder in gutem
Allgemeinzustand ist.
Für Eltern zur Orientierung: So, wie
mein Kind gestern war, hätte es in
die Schule gehen können, also darf
es heute wieder gehen.

ja

Wird ein Corona-Test durchgeführt?
Der Arzt entscheidet über einen Test auf das Coronavirus. Zwischen Testabnahme und Vorliegen des Ergebnisses darf die Schule nicht besucht werden.

nein

ja

Bitte folgen Sie den Richtlinen von
Dokument 2.

Ein ärztliches Attest ist nicht notwendig.
Eine Anpassung der Regelungen kann je nach epidemiologischer Situation bzw. neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen jederzeit
erforderlich sein.

Dokument 2
Umgang bei
konkretem Corona-Verdacht
bei Kindern der DSTY

Bei meinem Kind besteht Verdacht auf
Corona und ein PCR-Test wird durchgeführt. Wie ist der Test ausgefallen?
Der Arzt entscheidet, ob ein Test durchgeführt wird. Zwischen Testabnahme und
wiederholtem Arztbesuch darf die Schule
nicht besucht werden.

positiv

Ihr Kind bleibt zu Hause bis
es mindestens 1 Tag fieberfrei
und wieder in gutem
Allgemeinzustand ist.
Für Eltern zur Orientierung: So, wie
mein Kind gestern war, hätte es in
die Schule gehen können, also darf
es heute wieder gehen.

negativ

Ein wiederholter Arztbesuch nach 2-3
Tagen ist notwendig.
Wird ein zweiter Test durchgeführt?
Der Arzt entscheidet, ob ein zweiter Test
durchgeführt wird oder nicht.

nein

negativ

ja

Wie ist das Testergebnis ausgefallen?

positiv

Das Kind hält sich an die Anweisungen des Arzes
bzw. der offiziellen Behörden in Japan.
Ein Schulbesuch ist erst nach deren Erlaubnis und
nach Absprache mit der Schule möglich.

Eine Anpassung der Regelungen kann je nach epidemiologischer Situation bzw. neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen jederzeit
erforderlich sein.

Dokument 3
Umgang bei
konkretem Corona-Verdacht
bei einer mit einem Kind der DSTY
im gleichen Haushalt lebenden Person
Eine im gleichen Haushalt lebende Person wird als mögliche Kontaktperson
identifiziert oder hat corona-spezifische
Symptome.
Wird ein Test durchgeführt?
Der Arzt entscheidet, ob ein Test durchgeführt wird oder andere Maßnahmen (z.B.
Selbstquarantäne) erforderlich sind. Bis zu
diesem Entscheid muss das Kind zu Hause
bleiben.

Ihr Kind darf die Schule besuchen, wenn
es keine Symptome hat und der Arzt dem
Schulbesuch zustimmt. Sollte das Kind
ebenfalls Symptome zeigen, verfahren
Sie nach dem Dokument 1.

nein

ja
Wie ist der Test ausgefallen?
Zwischen Testabnahme und wiederholtem
Arztbesuch darf die Schule nicht besucht
werden.

positiv

negativ

Ein wiederholter Arztbesuch nach 2-3
Tagen ist notwendig.
Wird ein zweiter Test durchgeführt?
Der Arzt entscheidet, ob ein zweiter Test
durchgeführt wird oder nicht.

nein

Das Kind hält sich an die Anweisungen des Arzes bzw. der
offiziellen Behörden in Japan. Ein
Schulbesuch ist erst nach deren
Erlaubnis und nach Absprache
mit der Schule möglich.

ja

Ihr Kind darf die Schule besuchen,
wenn es keine Symptome hat und
der Arzt dem Schulbesuch
zustimmt. Sollte das Kind ebenfalls Symptome zeigen, verfahren
Sie nach dem Dokument 1.

negativ

Wie ist das Testergebnis ausgefallen?

positiv
Eine Anpassung der Regelungen kann je nach epidemiologischer Situation bzw. neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen jederzeit
erforderlich sein.

