
 

 
 

Vorgaben für Positiv-Testungen und Quarantäne-Fälle 

 

Wie verfahre ich, wenn… 

 

…ein Haushaltsangehöriger positiv auf das Coronavirus getestet worden ist? 
 
Sie informieren umgehend die Schulleitung (poststelle.gymnasium-nord@stadt-frankfurt.de) 
sowie die Klassenleitung Ihres Kindes. Ihr Sohn/Ihre Tochter darf nicht in die Schule 
kommen, auch wenn er/sie selbst keine Symptome hat. Das Gesundheitsamt entscheidet 
über das Ende der Quarantäne. 
 
…wenn mein Kind auf Anordnung des Gesundheitsamts vorsorglich in Quarantäne muss? 
 
Auch in diesem Fall informieren Sie Schulleitung und Klassenleitung Ihres Kindes. Fügen Sie 
Ihrer Mail den Quarantänebescheid des Gesundheitsamts bei. 
 
…mein Kind positiv auf das Coronavirus getestet worden ist? 
 
Sie informieren umgehend die Schulleitung sowie die Klassenleitung Ihres Kindes. Fügen Sie 
bitte den Nachweis über das Testergebnis und, falls bereits vorhanden, den Bescheid des 
Gesundheitsamtes bei. Die Schule muss eine Meldung an die übergeordneten Behörden 
machen, damit eine Gefährdung anderer Mitglieder der Schulgemeinde ausgeschlossen 
werden kann. Deshalb müssen Sie mitteilen, wann Ihr Kind zuletzt die Schule besucht hat, ob 
es in der Schule zu Mittag gegessen hat und seit wann es Symptome zeigt. 
 
…ein Kind aus der Klasse meines Sohnes/meiner Tochter positiv getestet worden ist? 
  
Das Gesundheitsamt überprüft jeden Fall einer positiven Testung und entscheidet über 
mögliche Gefährdungen. Im Allgemeinen gilt die Gefährdung als gering, wenn die 
Schülerinnen und Schüler Masken getragen und/oder 1,5 Meter Abstand (während der 
Maskenpausen) eingehalten haben. Das Gesundheitsamt schickt die betroffenen 
Schülerinnen und Schüler bislang nicht vorsorglich in Quarantäne. 
In keinem Fall müssen Sie Ihr symptomfreies Kind auf Verdacht zu Hause lassen.  
In unübersichtlichen Fällen, z.B. wenn Ihr Kind außerhalb der Schule engen, maskenlosen 
Kontakt mit einer infizierten Person hatte, können Sie selbstständig mit dem 
Gesundheitsamt in Kontakt treten und Maßnahmen vereinbaren. Im Zweifelsfall versichern 
Sie sich bitte bei der Schulleitung. 
 

Wie verfährt die Schule, wenn… 

 

…mein Kind in Quarantäne ist? 
 
Die Klassenleitung informiert in diesem Fall das Klassenteam über die Dauer der 
Quarantäne. Ihr Kind muss nun täglich im Schulportal in seine Kursmappen und in den Nord-
Chat schauen. 
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Die Fachlehrerinnen und -lehrer laden das nötige Material entweder in „Mein Unterricht“ im 
Schulportal hoch oder organisieren die Informationen für Ihr Kind über die eingeteilten 
Krankheitspartnerinnen und -partner, die das Material (Arbeitsblätter etc.) sammeln und 
Hausaufgaben (z.B. telefonisch) weitergeben. Ein Austausch mit Mitschülerinnen und 
Mitschülern ist ebenfalls über den Nord-Chat möglich. 
Wenn Ihr Kind eine Aufgabe einreichen muss, wird es von der Lehrkraft über den Nord-Chat 
kontaktiert. 
Die Lehrkräfte stehen jederzeit über den Nord-Chat für Nachfragen zur Verfügung; bei 
Bedarf und längerer Abwesenheit können auch Sprechstunden vereinbart werden. 
 


