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Verhalten nach einem positiven SARS-CoV-2-Selbsttest
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
im Rahmen der Selbsttestung Ihres Kindes auf das neuartige Corona-Virus hat sich leider
ein positiver Befund ergeben. Auch wenn keine Symptome vorhanden sind, besteht die
Möglichkeit, dass Ihr Kind das Virus in sich trägt und weiterverbreiten kann.
Das ist jetzt zu beachten:
•

•

•
•

•
•

•

Ihr Kind muss leider unverzüglich nachhause geschickt werden und in
Quarantäne gehen. Auch Sie als Haushaltsangehörige müssen sich in
Quarantäne begeben (§16(1) CoronaTestQuarantäneVO).
Nehmen Sie unverzüglich Kontakt zu Ihrem Hausarzt oder Kinderarzt auf und
lassen Sie Ihr Kind mit dem (verlässlicheren) PCR-Verfahren testen. Bei einem
negativen Test kann die Quarantäne sofort beendet werden. Bei einem positiven
Test wird sich das Gesundheitsamt mit Ihnen in Verbindung setzen und weitere
Kontakte ermitteln.
Beobachten Sie Ihr Kind hinsichtlich Erkältungs- und Grippesymptome.
Minimieren Sie, soweit möglich, die Kontakte zu Ihrem Kind und halten Sie die
Abstände zu diesem ein (mind. 1,5 Meter). Lassen sie Ihr Kind nach Möglichkeit
einen Mund-Nase-Schutz tragen.
Lüften Sie regelmäßig gemeinsam genutzte Räume. (Alle 20 Minuten für 3
Minuten die Fenster weit öffnen)
In Ihrem Haushalt sollte Ihr Kind nach Möglichkeit eine zeitliche und räumliche
Trennung von den anderen Haushaltsmitgliedern einhalten. Eine zeitliche
Trennung kann z. B. dadurch erfolgen, dass die Mahlzeiten nicht gemeinsam,
sondern nacheinander eingenommen werden. Eine räumliche Trennung kann
z.B. dadurch erfolgen, dass Ihr Kind sich in einem anderen Raum als die
anderen Haushaltsmitglieder aufhält.
Achten Sie darauf, dass Ihr Kind die Hust- und Nies-Etikette einhält (Armbeuge!)
und dass es sich regelmäßig die Hände wäscht.

Sollte Ihr Kind ärztliche Hilfe benötigen, informieren Sie bitte vorab und beim Kontakt mit
medizinischem Personal die jeweilige Person, dass bei Ihrem Kind eine Corona-Testung
erfolgt ist und es möglicherweise mit dem neuartigen Corona-Virus (SARS-CoV-2) infiziert
ist.
Weitere Informationen über das CoViD-19-Krankheitsbild, mögliche Krankheitsverläufe
und Übertragungsrisiken sowie über das Verhalten bei Quarantäne finden Sie auf der
Homepage des Robert-Koch-Instituts (www.rki.de), auf der Homepage des Kreises
Warendorf (www.kreis.warendorf.de) oder über unsere Corona-Hotline (02581-53 5555).

