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Schulische Abläufe bei Krankheitsfällen | Alle Informationen basieren auf den 
Vorgaben des VSA - Link 
 
Allgemein gilt, Kinder und Jugendliche sowie Lehr-, Fach- und Betreuungspersonen die krank 
sind bleiben zu Hause.  
 
Bei Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit mit oder ohne Fieber, Fiebergefühl oder Muskel-
schmerzen und/oder Fehlen des Geruchs- und/oder Geschmacksinns ist der Hausarzt/die 
Hausärztin zu kontaktieren. 
 
Hygiene- und FFP2-Masken sind in der Schulverwaltung zu beziehen. 
 
MitarbeiterInnen zeigen in der Schule die oben genannten Symptome 

 Sofort jeglichen Kontakt zu anderen MitarbeiterInnen vermeiden. Maske tragen. 
 Person begibt sich umgehend nach Hause und meldet sich beim Hausarzt 
 Ordnet Hausarzt Test an, bleibt die erkrankte Person mindestens so lange in Isolation, bis 

das Testergebnis vorliegt 
 Fällt der Test negativ aus, kann die Person 24h nach vollständigem Abklingen der Symp-

tome in die Schule zurückkehren. Die Ärztin / der Arzt entscheidet abschliessend wann die 
Rückkehr an den Arbeitsplatz möglich ist. 

 
SchülerInnen zeigen in der Schule die oben genannten Symptome 

 SuS sofort in einen separaten, gut belüftbaren Raum unterbringen (ggf. in Begleitung einer 
erwachsenen Person unter Einhaltung von 1.5 Metern Abstand) und Maske abgeben.  

 Eltern des betroffenen SuS müssen durch Lehrperson informiert werden.  
SuS soll so rasch wie möglich von einem Elternteil abgeholt, nach Hause gebracht (unter 
Vermeidung der ÖV) und bei der Hausärztin / dem Hausarzt gemeldet werden.  

 Ordnet diese/r einen Test an, bleibt das erkrankte Kind mindestens so lange in Isolation, bis 
das Testergebnis vorliegt.  

 Fällt der Test negativ aus, kann sie oder er 24 Stunden nach dem vollständigen Abklingen 
der Symptome in die Klasse zurückkehren. Die Ärztin / der Arzt entscheidet abschliessend 
wann die Rückkehr in die Schule möglich ist. 

 
Kind oder Erwachsene/r ist positiv auf COVID-19 getestet 

Wenn eine Schülerin, ein Schüler oder eine erwachsene Person der Schule positiv getestet 
worden ist, muss dies der Schulleitung mitgeteilt werden. Die erkrankte Person muss in Isolation. 
Die Quarantäneregelung ist aufgehoben. 

 
Ausbruchstestung 

Bei einem gehäuften Auftreten von COVID-19-Infektionen an einer Schule kann eine Aus-
bruchstestung durchgeführt werden. Diese soll helfen, Infektionsketten zu unterbrechen. Ein 
solcher Massentest wird vom kantonalen, respektive vom städtischen Schulärztlichen Dienst 
(SAD) angeordnet. Die Schulpflege der betroffenen Gemeinde wird vorab über die anste-
hende Testung informiert. 

https://www.zh.ch/de/gesundheit/coronavirus/informationen-rund-um-schulen-kitas-heime/coronavirus-volksschule.html

