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Fragen und Antworten 
 
 

Wir haben hier Antworten zu den am meisten gestellten Fragen zusammengestellt. 
Hier ein erster Überblick: 

 
 

Was müssen wir tun, wenn wir (Eltern oder 
Geschwisterkinder) positiv auf Corona getestet wurden? 
 
Ihr Kind geht in Quarantäne und bleibt so lange wie Sie zu Hause. Sie melden sich 
telefonisch umgehend im Sekretariat unter 04471/3767 und geben Bescheid. Ihr 
Kind erhält von der Schule Aufgaben zum Lernen. 
 

Unser Kind ist erkältet. Kann es zur Schule? 
 
Bei erhöhter Temperatur, Husten und Halsschmerzen soll Ihr Kind zu Hause bleiben.  
 
Sollten Sie nicht zum Arzt gehen und keinen Covid-19-Test machen,  
 
             dann bleibt das Kind zu Hause und muss mindestens 48 Stunden lang  

   keine Symptome mehr haben, bevor es zurück in die Schule darf.  
 
Sollten Sie einen Test machen: 
 

- Der Test ist negativ – dann gilt das wie oben beschrieben  
         Vorgehen (48 Stunden symptomfrei). 

- Der Test ist positiv -    Das Kind bleibt zu Hause. Sie folgen den 
         Anweisungen des Gesundheitsamtes. Bitte rufen Sie 
         umgehend im Sekretariat der Schule unter  
         04471/3767 an und geben Bescheid. 

 

Was mache ich, wenn mein Kind Kontakt zu einer positiv 
getesteten Person außerhalb meines eigenen Haushalts 
hatte? 
 
Ihr Kind darf nicht zur Schule. Bitte folgen Sie den Anweisungen des 
Gesundheitsamtes und melden Sie sich umgehend im Sekretariat der Schule unter 
04471/3767 und geben Bescheid. 
 
 
          Bitte wenden  



Wo in der Schule muss unser Kind eine Mund- 
Nasenbedeckung tragen. 
 
Überall außerhalb des Klassenraums, wenn es möglich ist mit anderen Schülern aus 
anderen Kohorten zusammen zutreffen,  muss Ihr Kind eine Maske tragen. Im 
Unterricht gibt es keine Maskenpflicht. 
 

Wer entscheidet über die Infektionsschutzmaßnahmen an 
der Schule? 
 
Die Schule erhält ihre Anweisungen vom Kultusministerium aus Hannover und/oder 
vom Gesundheitsamt in Cloppenburg. An diese Anweisungen sind wir gebunden und 
müssen sie umsetzen. 
 

Wie erhalte ich Informationen aus der Schule? 
 
Sie können vormittags im Sekretariat der Schule unter 04471/3767 anrufen. 
Wichtige Informationen können Sie auch auf unserer Internetseite unter www.gs-
st.augustinus.net nachlesen. Zwischendurch schickt die Schule über IServ 
Informationen an die Schüler und Eltern. 
 

Wie erfahre ich ob die Schule in Szenario B oder C 
wechselt? 
 
Sie werden diesbezüglich sowohl über die Elternvertreter der jeweiligen Klassen, 
über den IServ Zugang Ihrer Kinder als auch über unsere Internetseite 
unter www.gs-st-augustinus.net informiert. 
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