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Häufige Fragen – Corona-Fall in der Schule
Was mache ich, wenn mein Kind Corona positiv getestet wurde?
Ich informiere den Klassenlehrer bzw. die Schule per E-Mail oder rufe in der Schule
an.
sekretariat@fz-sprache-leipzig.de
Tel. 0341 6963251.

Erhalte ich am Wochenende die Information, versuche ich auch sofort
Kontakt zur Schule per E-Mail aufzunehmen.
Was mache ich, wenn ich erfahre, dass in der Schule ein Corona-Fall ist?
Ich frage zuerst in der Schule oder beim Klassenlehrer telefonisch oder per E-Mail
nach
sekretariat@fz-sprache-leipzig.de
Tel. 0341 6963251.

Ich warte auf Informationen von der Schule, wie es mit der Beschulung der Klasse
weitergeht. Ist die Klasse nicht betroffen, findet weiter Unterricht statt, da
Schulpflicht besteht. Das Kind muss daher auch zur Schule kommen.
Ich beobachte aber mein Kind auf mögliche Symptome. Ich kann Hinweise zum
Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen bei Kindern in der
Kindertagesbetreuung und in Schulen unter www.coronavirus.sachsen.de
erhalten.

Was mache ich, wenn ich erfahre, dass ich mein Kind abholen muss, weil es
Kontakt zu einer Corona positiv getesteten Person hatte?
Ich hole mein Kind nach Möglichkeit sofort ab. Das Kind zählt als Kontaktperson 1.
Grades und es besteht die Möglichkeit, dass es sich angesteckt haben könnte. Die
Kontaktdaten des Kindes werden von der Schule an das Gesundheitsamt Leipzig
weitergeleitet.
Über alle weiteren Maßnahmen entscheidet das Gesundheitsamt.
Was ist, wenn mein Kind in häusliche Quarantäne muss?
Darüber entscheidet das Gesundheitsamt, da Quarantäne eine behördliche
Anweisung ist.
Ich erhalte vom Gesundheitsamt Informationen, wie man sich verhalten muss und
wie lange es dauert.
Bei Rückfragen rufe ich das zuständige Gesundheitsamt an.
Der Klassenlehrer leitet das Homeschooling in die Wege und wird mit den Eltern
alles Weitere besprechen. Der Klassenlehrer und die Schule braucht daher immer
die aktuellen Kontaktdaten (Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse – bei
Änderungen unverzüglich mitteilen).
Was ist, wenn ich keine technischen Möglichkeiten zum Abrufen der Aufgaben
habe/ keinen Drucker habe?
Ich melde dies dem Klassenlehrer meines Kindes. Die Aufgaben werden dann per
Post versendet.
Wo kann ich weitere Informationen zum Corona-Virus erhalten?
Weitere Informationen erhält man unter www.coronavirus.sachsen.de.
Hier findet man auch ein Corona-Update, in dem für Sachsen täglich aktuell die
Gesamtzahlen betroffener Schüler und Lehrer veröffentlicht werden. So kann man
die aktuelle Entwicklung verfolgen.
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