
 

 

 

 

MELDUNG VON FÄLLEN ODER KONTAKTEN MIT COVID-POSITIV DIAGNOSTIZIERTEN 

PERSONEN 

Wenn ein Mitglied der Familie (Mutter, Vater, Geschwister oder der Schüler) positiv auf Covid 

getestet wurde, sollen Sie wie folgt vorgehen: SCHÜLER MIT POSITIVER COVID-DIAGNOSE 

1. Senden Sie eine E-Mail an die medizinische Abteilung (dpto.medico@caq.edu.ec; 

enfermeria@caq.edu.ec; enfermería.kinder@caq.edu.ec) mit allen erforderlichen 

Gesundheitsinformationen, einschließlich des Tages des Auftretens der Symptome, 

und fügen Sie das Testergebnis bei, das die Diagnose bestätigt. 

2. Die medizinische Abteilung antwortet auf die Mail und informiert über das weitere 

Vorgehen. Diese E-Mail wird in Kopie an den Klassenleiter geschickt, damit er/sie die 

Informationen erhält. 

3. Ein/e Covid-positiver Schüler/in muss sieben Tage lang in Quarantäne bleiben. Nach 

dem siebtenTag muss ein Antigentest durchgeführt und das Ergebnis an die 

medizinische Abteilung übermittelt werden.  

4. Wenn die Beschwerden des Schülers es zulassen, ist dies die Regelung für den Online-

Unterricht: 

• Der Kindergarten bietet keinen Online-Unterricht an.   

• In den Klassen 1 bis 4 werden nur Aufgaben verschickt.  

• Ab der 5. Klasse ist der Zugang zum Online-Unterricht über die Teams-
Plattform möglich; es werden Hausaufgaben erteilt. 

5. Am siebten Tag ist das Ergebnis des Kontrolltests (Antigen-Schnelltest) an die 

medizinische Abteilung zu übermitteln. Ist das Ergebnis negativ, kann der Schüler 

wieder am Unterricht teilnehmen, nachdem die medizinische Abteilung den 

Klassenleiterinformiert hat. Ist das Ergebnis weiterhin positiv, wird die Quarantäne 

um zwei weitere Tage verlängert. 

6. Der Schüler darf nicht ohne die Genehmigung der medizinischen Abteilung in die 

Schule zurückkehren. 

FAMILIENMITGLIEDER (MUTTER, VATER, GESCHWISTER) COVID-POSITIV 

1. Senden Sie eine E-Mail an die medizinische Abteilung (dpto.medico@caq.edu.ec; 

enfermeria@caq.edu.ec; enfermería.kinder@caq.edu.ec) mit allen erforderlichen 

Gesundheitsinformationen und fügen Sie das Testergebniss bei, das die Diagnose der 

erkrankten Person bestätigt. 

 

 



 

 

 

 

2. Bei Kontakt mit einer Covid-positiven Person und falls der Schüler keine Symptome 

aufweist, kann sie/er in die Schule kommen, muss aber fünf Tage lang eine doppelte 

chirurgische Maske oder eine KN95 Maske in offenen und geschlossenen Räumen 

tragen. Falls in diesem Zeitraum Symptome auftreten, ist die medizinische Abteilung 

umgehend zu informieren. 


