
Vorgehen bei Auftreten von Symptomen 
 
 
Tritt bei Kindern oder Jugendlichen eines der folgenden für COVID-19 typischen 
Symptome auf, gilt ein Ausschluss von der Teilnahme und ein Betretungsverbot: 

• Fieber (ab 38,0°C) 

Für die Eltern: Bitte achten Sie auf eine korrekte Durchführung der Temperaturmessung 
je nachdem, mit welcher Methode und welchem Gerät Sie die Temperatur messen. 

• Trockener Husten, d. h. ohne Schleim und nicht durch eine chronische 
Erkrankung wie z. B. Asthma verursacht. Ein leichter oder gelegentlicher Husten 
bzw. ein gelegentliches Halskratzen führt zu keinem automatischen Ausschluss. 

• Störung des Geschmacks- oder Geruchssinns (nicht als Begleitsymptom 
eines Schnupfens) 

Alle Symptome müssen akut auftreten, Symptome einer bekannten chronischen 
Erkrankung sind nicht relevant. Schnupfen ohne weitere Krankheitszeichen ist 
ausdrücklich kein Ausschlussgrund. 
  
Die Eltern entscheiden je nach Befinden ihres Kindes, ob sie telefonisch Kontakt zum / 
zur Hausarzt / -ärztin bzw. zum / zur Kinder- und Jugendarzt / -ärztin aufnehmen. 
  
Bei Verdachtsfällen ist die Schule zu informieren. 
 
Englisch: 
 
What to do if symptoms occur 
  
If one of the following symptoms typical for COVID-19 occurs in children or adolescents, 
they are excluded from participation and entry is prohibited: 

• Fever (from 38.0 ° C on) 

For parents: Please ensure that the temperature measurement is carried out correctly, 
depending on which method and device you are measuring the temperature with. 

• Dry cough, without phlegm and not from a chronic disease such as asthma. A 
light or occasional cough or an occasional scratching of the throat does not lead to 
automatic exclusion. 

• Disorders of the sense of taste or smell (not as an accompanying symptom of 
a cold). 

All symptoms must be acute, symptoms of a known chronic disease are not relevant. A 
cold without any further symptoms is expressly not a reason for exclusion. 
  
The parents decide, depending on their child's condition, whether they should contact the 
general practitioner or the pediatrician. 
  
The school must be informed if a case of COVID-19 is suspected. 
 


