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Unsere Maßnahmen zum Umgang mit Covid19: 

- Einhaltung des Musterhygieneplans (angepasst an die Bedingungen der Schule) 

- Dreimaliges Testen der Kinder mit Hilfe von Schnelltests 

- Maskenpflicht im Unterricht und in allen Räumlichkeiten der Schule 

Vorgehen der Hauptmann-von-Köpenick-Schule bei Vorliegen eines positiven 
Schnelltests: 

- Wir informieren umgehend die Eltern/ Erziehungsberechtigten des Kindes. 

- Ihr Kind bekommt eine Bescheinigung über den positiven Schnelltest von der 
Schule und muss umgehend abgeholt werden. 

- Mit der Bescheinigung suchen Sie eine offizielle Teststelle auf und lassen einen 
PCR-Test durchführen. 

- Bis zum Vorliegen eines Ergebnisses begibt sich Ihr Kind in häusliche Quarantäne. 
Weitere Maßnahmen benennt das Gesundheitsamt. 

- Bei einem negativen PCR-Test kann Ihr Kind mit einem entsprechenden Nachweis 
wieder in die Schule kommen. 

- Bei einem positiven PCR-Test verbleibt Ihr Kind in häuslicher Quarantäne. 

- Ihr Kind wird mit Aufgaben und Material durch die Schule versorgt. 

- Wir informieren die Eltern, besonders die der umsitzenden Kinder, über einen 
positiven Schnelltest in der Klasse, da die Möglichkeit eines länger andauernden 
Kontaktes besteht. 

- Als Vorsichtsmaßnahme verbleiben diese Kinder 5 Tage zuhause. Am 5. Tag testet 
sich das Kind möglichst zuhause. Bei negativem Schnelltest kann Ihr Kind am 6. Tag 
wieder in die Schule kommen und testet sich hier noch einmal.  

- Sollte der PCR-Test des o.g. Kindes negativ ausfallen, informieren wir die Eltern der 
umsitzenden Kinder, dass der Schulbesuch umgehend wiederaufgenommen werden 
kann. 

Da es häufig fast zwei Tage dauert, bis die Ergebnisse der PCR-Tests vorliegen, werden wir 
die Eltern, deren Kinder aus unserer Sicht zu den engeren Kontakten zählen (das betrifft 
besonders auch Geschwisterkinder), bitten, ihre Kinder vorsichtshalber zu Hause zu lassen. 
Damit können wir hoffentlich dazu beitragen, weitere Ansteckungen zu verhindern. 
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