
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

auf diesem Wege möchte ich Ihnen alle aktuellen Informationen zum Thema „Corona“ 

zusammengefasst mitteilen.  

 Kinder, die leichte Erkältungssymptome haben (z.B. laufende Nase, leichte Halsschmerzen) 

bleiben 48 Stunden zur Beobachtung zu Hause. Gesunde Geschwisterkinder können die 

Schule besuchen.  

 Wenn bei dem betroffenen Kind nach 48 Stunden keine weiteren Symptome (z.B. Fieber, 

Husten) dazu gekommen sind, kann Ihr Kind die Schule wieder besuchen. Bitte teilen Sie dies 

der Klassenlehrkraft formlos schriftlich mit.  

 Wenn bei Ihrem Kind weitere Symptome (z.B. Fieber, Husten. Gliederschmerzen) dazu 

gekommen sind, nehmen Sie bitte Kontakt zu Ihrem Arzt auf.  

Entscheidet der Arzt, dass das Kind getestet wird, bleibt es zu Hause, bis das Testergebnis 

vorliegt. Dies wird der Schule sofort gemeldet. In diesem Fall bleiben auch gesunde 

Geschwisterkinder, die unsere Schule besuchen,  zu Hause, bis das Testergebnis vorliegt.  

Entscheidet der Arzt, dass das Kind wieder zur Schule kann, da kein Verdacht auf eine 

Corona-Infektion besteht oder z.B. eine Allergie vorliegt, kann das Kind die Schule sofort 

wieder besuchen.  

 Wenn ein Kind getestet wird, darf es, sobald ein negatives Testergebnis vorliegt, die Schule 

wieder besuchen, auch wenn noch Erkältungssymptome vorhanden sind.  

 Bei einem positiven Testergebnis informieren Sie bitte umgehend die Schule. Sie erhalten in 

diesem Fall weitere Anweisungen vom Gesundheitsamt.  

 Wird eine Person getestet, die nicht unsere Schule besucht (z.B. weitere 

Geschwisterkinder, Eltern usw.) muss der Schüler/die Schülerin unserer Schule nicht zu 

Hause bleiben, es sei denn, das zuständige Gesundheitsamt ordnet dies an.  

 Das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung, das an unserer Schule schon vorher eingeführt 

wurde, ist ab Montag, 24.08.20 verpflichtend. Dies gilt weiterhin auf allen Laufwegen im 

Schulgebäude und immer dann, wenn es zu kohortenübergreifenden Begegnungen 

kommen kann. Auf freiwilliger Basis kann auch im Unterricht eine Mund-Nasen- Bedeckung 

getragen werden.  

 

Ich hoffe, dass mit diesem Brief einige Fragen geklärt werden konnten. Bei Unsicherheit melden Sie 

sich bitte weiterhin im Sekretariat und fragen Sie gerne nach. Über aktuelle Änderungen werden Sie 

sofort informiert. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

R. Harrsen, Schulleiterin GS Breklum-Bredstedt-Bordelum 

An die Eltern und Erziehungsberechtigten 
der Schülerinnen und Schüler  
der Klassen 1-4 aller Standorte 

24. August 2020 


