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Berlin-Neukölln,03.09.2020 

INFORMATION zur QUARANTÄNE 

 
Liebe Familien, 

 

im engen Schulumfeld Ihres Kindes wurde heute ein positives Testergebnis auf den Erreger von COVID-19, das 

neuartige Coronavirus SARS-CoV-2, bekannt. Ihr Kind gilt hiermit als Kontaktperson und steht ab sofort unter 
häuslicher Quarantäne. Ihre Namen und  Kontaktdaten werden an das zuständige Gesundheitsamt weitergeleitet, das 

sich zeitnah mit Ihnen in Verbindung setzen wird.  

 

Als Erziehungsberechtigte*r ist man nur Kontaktperson einer Kontaktperson und steht damit nicht unter Quarantäne. 
  

Für den Zeitraum der Quarantäne ist Ihr Kind von der regulären Schulpflicht befreit, aber sollte sich im häuslichen 

Umfeld weiter mit Lerninhalten befassen.  

 

Die Testung Ihres Kindes wird durch das Gesundheitsamt entschieden. Unabhängig von dem Testergebnis wird die 

Quarantänedauer nicht zwangsläufig verkürzt, da die Krankheit noch einige Tage nach letztem Kontakt auftreten 

kann.  

 

Sollte Ihr Kind während der Quarantäne Symptome wie Husten, Geruchs- oder Geschmacksstörungen, Fieber oder  

Gliederschmerzen entwickeln, melden Sie sich bitte bei Ihrem Kinderarzt (mit der Information, dass Ihr Kind unter 

Quarantäne steht) und dem zuständigen Gesundheitsamt (in Neukölln unter der 030/90239-4040). 

 

Bei jungen, gesunden Menschen und vor allem bei Kindern, verläuft die Krankheit häufig mild oder es zeigen sich gar 

keine Symptome. Jedoch kann diese Erkrankung auch bei Kindern und jungen Menschen zu einer schweren 
Lungenerkrankung führen. Besonders im höheren Alter oder bei Vorliegen von Vorerkrankungen, kann auch erst in der 

2.Krankheitswoche eine schwere Lungenbeteiligung resultieren und eine Krankenhausaufnahme dann dringend 

notwendig werden.  

 

Eine Quarantäne wird für Menschen ausgesprochen, die möglicherweise das Virus ausscheiden und damit andere 

Menschen anstecken können. Das Virus kann schon zwei Tage bevor man selbst erkrankt weitergegeben werden, 

auch wenn die Infektion ohne Krankheitszeichen verläuft. Es ist daher sehr wichtig, dass Sie die Quarantäne und die 

allgemeinen Hygieneregeln, wie regelmäßiges und gründliches Händewaschen mit Seife, Husten und Niesen  in  die  

Armbeuge, Abstandhalten und regelmäßiges Lüften auch zu Hause einhalten. 

 

Wir haben Ihnen weitere Dokumente des Robert-Koch-Institutes, die sich mit der Thematik „Quarantäne“ in 

verschiedenen Sprachen befassen, ebenfalls auf dieser Seite unserer Homepage bereit gestellt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

K.Kullick    und das Team des Gesundheitsamt Berlin-Neukölln. 
(Schulleiterin) 

 


