
Schulinterne Verfahrensweise des KGH bei Krankmeldungen in der Sek II in Anlehnung an die Vorgaben des Schulministeriums NRW und des Gesundheitsamtes Heinsberg       Stand 07.09.2020 
 
Die Schulgemeinschaft ist in diesen turbulenten Zeiten auf eine gute Zusammenarbeit aller am Schulleben teilhabenden Personen angewiesen. Als gemeinsame Vorgehensweise bei Erkrankung 
und Fehlen schließt sich das KGH zum einen den ministeriellen Vorgaben an und beachtet zudem die Maßgabe des Gesundheitsamtes Heinsberg, in Erkältungsfällen zunächst IMMER 48 Stunden 
lang zu beobachten und die Schule nicht zu betreten. 

 

1. Die Schule ist so früh wie möglich zu 
informieren! Auch ein krankheitsbedingtes 
Verlassen der Schule muss im Sekretariat 
gemeldet werden! Die Schule muss wissen, 
wo ein Schüler ist à Gewährleistung der 
Rückverfolgbarkeit der Infektionsketten. 

2. Eine erforderliche schriftliche Bestätigung 
der Symptomfreiheit erfolgt durch eine 
Bemerkung auf der Rückseite des 
Entschuldigungszettels in der Zeile des 
letzten Fehltages (z.B. „symptomfrei 
seit 48 Stunden“). 

3. Bei nicht grippeähnlichen Symptomen, 
Menstruationsbeschwerden, Zahn-
schmerzen, Allergien etc. darf die Schule 
bereits wieder früher besucht werden.  
Ein Vermerk auf der Rückseite des 
Entschuldigungszettels ist erforderlich 
(z.B. „nicht corona-relevant“). 

4. In begründeten Einzelfällen kann die 
Schule ein ärztliches Attest verlangen, das 
bescheinigt, dass keine Anhaltspunkte für 
eine Covid-Infektion bestehen. 

5. Die Schule muss dem Gesundheitsamt 
melden, wenn 
- Symptome einer Corona-Erkrankung 
vorliegen UND ein Kontakt zu einer positiv 
getesteten Person nachweisbar ist oder wenn 
- Symptome einer Corona-Erkrankung vorliegen UND die Familie innerhalb der letzten 14 Tage aus einem Risikogebiet eingereist ist. 

6. Wer positiv getestet wurde, muss für 14 Tage in Quarantäne. Dies gilt auch für alle Haushaltsangehörigen und weitere enge Kontaktpersonen (dies sind ggf. auch Mitschüler*innen oder 
Lehrpersonen). Im Fall eines positiv getesteten Mitglieds der Schulgemeinschaft entscheidet das Gesundheitsamt im Einzelfall über die erforderlichen Quarantänemaßnahmen und ggf. auch 
(Teil-)Schließungen der Schule. 

7. Allergiker sollten den Allergiepass mitführen. Im Falle auftretender Symptome kann die Schule dennoch entscheiden, nach Punkt 1. zu agieren.  
8. Gäste (auch Erziehungsberechtigte), die das Schulgelände während der Unterrichtszeiten betreten, melden sich bitte unverzüglich im Sekretariat an. Dies dient der ggf. notwendigen 

Nachvollziehbarkeit von Infektionsketten. 
 

Abbildung 1 in Anlehnung an. 
https://www.schulministerium.nrw.de/system/files/media/document/file/Erkrankung%20Kind%20Schaubild.pdf 
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siehe Bemerkung 2. 
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