
      

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Was tun bei einer unklaren Atemwegsinfektion?  
 
Liebe Eltern, 
 
bei Ihrem Kind bestehen Zeichen einer Atemwegsinfektion oder anderer Symptome, die zu 
möglichen Symptomen von COVID-19 gehören (Gliederschmerzen, Abgeschlagenheit, unübliche 
Kopfschmerzen, Fieber >38

o
C, Schüttelfrost). Die Erkrankung COVID-19 ist eine Virusinfektion durch 

SARS-CoV-2, die zu einer schweren Lungenerkrankung führen kann. Bei jungen, gesunden Menschen 
verläuft die Krankheit häufig mild. Besonders im höheren Alter oder bei Vorliegen von 
Vorerkrankungen kann aus der Krankheit in der 2. Krankheitswoche eine schwere Lungenbeteiligung 
resultieren und eine Krankenhausaufnahme dann dringend notwendig werden. 
In Einrichtungen, wie der Schule, in denen auch in Zeiten der vorbeugenden sozialen Distanz viele 
Menschen miteinander in Kontakt kommen, kann sich das Virus möglicherweise rasch verbreiten. Um 
ihr Kind und das Schulpersonal zu schützen, gelten daher bei möglichen Krankheitszeichen 
besondere Maßnahmen: 
 

- Ihr Kind kann die Schule nicht besuchen und sollte zu Hause betreut werden. 

- Soziale Kontakte sollten so weit wie möglich vermieden werden. 

- Ist eine Bewegung im öffentlichen Raum notwendig, sollte ihr Kind eine Mund-Nasen-

Bedeckung tragen.  

- Achten sie als Eltern besonders auch auf das Einhalten der allgemeinen 

Hygienemaßnahmen (regelmäßiges und gründliches Händewaschen mit Seife, kein 

Händeschütteln, Husten und Niesen in die Armbeuge, Einhalten der Abstandsempfehlung von 

1,5 Metern, soweit möglich). Achten Sie auch die Einhaltung von lokal geltenden aktuellen 

Bestimmungen. 

- Bei deutlichen Krankheitszeichen wenden sie sich zur medizinischen Versorgung an ihren 

Kinderarzt/ Hausarzt (auch zur telefonischen Beratung). Ist dieser nicht zu erreichen, wenden 

sie sich bei Bedarf an den ärztlichen Bereitschaftsdienst (Tel 116117 - bei keinen oder milden 

Symptomen sehen Sie bitte von einem Anruf ab, um die Leitung für ambulante Notfälle 

freizuhalten). Sollte akute Atemnot hinzukommen, rufen sie den Notarzt (Tel. 112). 

Das Gesundheitsamt Neukölln setzt sich dafür ein, einer Verbreitung von SARS-CoV-2 im Bezirk 
entgegenzuwirken und die gesundheitlichen Folgen für die Bevölkerung zu minimieren. Das 
Gesundheitsamt arbeitet dabei auch eng mit den Bildungseinrichtungen zusammen. Das 
Schulsekretariat wird daher Namen und Geburtsdatum Ihres Kindes sowie Ihre telefonischen 
Kontaktdaten, unter denen Sie erreichbar sind, an das Gesundheitsamt übermitteln. Ein/e Mitarbeiter/in 
des Gesundheitsamtes wird sich zeitnah mit Ihnen in Verbindung setzten, um,  unabhängig von der 
medizinischen Versorgung Ihres Kindes, einen Termin zur Testung auf das SARS-CoV-2 am Corona-
Abstrich-Zentrum (CAZ) Neukölln (gegenüber dem Eingang des Estrel Congress Centers, Ziegrastraße 
22, 12057 Berlin) zu vereinbaren. Die Testung kann hier bevorzugt im eigenen PKW erfolgen, die 
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Teststelle ist jedoch auch mit dem ÖPNV gut zu erreichen und ermöglicht auch eine Testung von 
Fußgänger/innen.  
 
Wie geht es nach der Testung weiter? 

- Bei positivem Testergebnis werden Sie umgehend durch das Gesundheitsamt kontaktiert.  

- Bei negativem Testergebnis entscheidet das Gesundheitsamt, ggf. erneut zu testen und 

kontaktiert Sie in diesem Fall, um einen erneuten Test-Termin zu vereinbaren. 

- AUCH BEI NEGATIVEM TESTERGEBNIS kuriert sich ihr Kind zu Hause aus, bis keine 

Krankheitszeichen mehr bestehen, und kann erst dann wieder die Schule besuchen! 

 
Allgemeine Hinweise auch unter: https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/ und über das Robert 
Koch Institut https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html 
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Ilka Wentzcke 
 

 
I. Wentzcke 
(Schulleiterin) 


