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INFORMATIONEN IN KÜRZE 

 

Eltern führen vor Besuch der Schule zu Hause 
einen Antigen-Schnelltest mit ihrem Kind 

durch, diese sind bspw. in Apotheken erhält-
lich. Es sollte sich hierbei stets um einen 

Schnelltest mit Abstrich im vorderen Nasen-
raum handeln, der verlässlicher ist, als andere 
Testarten. Bei einem negativen Testergebnis 

kann das Kind wieder zu Schule kommen. Dort 
nimmt es an der seriellen schulischen Testung 

teil. 
 
 
 

Umgang mit Krankheits- bzw. Erkältungssymptomen bei Kindern in  
Grundschulen 

 
Hinweise für Eltern und Beschäftigte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Das Kind darf nicht in die Schule ge-
hen. Ein Arztbesuch wird empfohlen. 
Das Kind darf die Schule erst wieder 

besuchen, wenn es mind. 24h lang 
symptomfrei ist.  

 
Sofern nur noch leichte Symptome 

wie Husten und/oder Schnupfen be-
stehen, kann das Kind wieder in die 
Schule, wenn ein zu Hause durchge-

führter Antigen-Schnelltest im vorde-
ren Nasenraum negativ ausgefallen 

ist und das Kind an den seriellen 
Schultestungen teilnimmt. 

Das Kind darf die Schule  
besuchen. 

Das Kind hat einen leichten 
Infekt. D.h. leichte Erkäl-

tungszeichen (wie Schnupfen 
und Husten), ist aber fieber-

frei und in einem unbeein-
trächtigten Allgemeinzu-

stand (spielt, isst und trinkt) 

Das Kind hat eine 
Allergie oder 

chronische Er-
krankung (ein At-

test liegt vor) 

Das Kind ist ge-
sund und hat 
keinerlei Krank-
heitssymptome 

 

Das Kind hat Fieber (ab 38 Grad), 
starken Husten, Halsschmerzen, 

Verlust des Geruchs-/ Geschmacks-
sinns, Magen- /Darmbeschwerden  

Das Kind darf trotz leichter 
Symptome die Schule besuchen, 
wenn ein zu Hause durchgeführ-

ter Antigen-Schnelltest im vorde-
ren Nasenraum negativ ausgefal-
len ist und das Kind an den seriel-

len Schultestungen teilnimmt. 
Grundsätzlich empfiehlt sich, 

Kinder mit leichten Symptomen 
24h Zuhause zu lassen. Die An-
wendung der Faustregel emp-

fiehlt sich hier: „So wie mein Kind 
heute war, darf es morgen wie-

der in die Schule“. 


