
Was passiert, wenn ein Kind positiv auf Covid getestet wurde? 
 

 Die Familie des positiv getesteten Kindes benachrichtigt schnellstmöglich die Schule 

Bitte eine E-Mail ausschließlich an die Adresse covid@idsp.fr schicken. Die Email soll uns 

vor 18 Uhr erreichen, damit wir handeln können. 

In der Email soll folgendes stehen: 

• Vorname und Name des erkrankten Kindes 

• Klasse/Kindergartengruppe 

• Ggf. Geschwister mit Angabe von Name/Vorname/Klasse/Kindergartengruppe 

• Wann war das Kind zuletzt in der Schule/im Kindergarten? 

• Hat das Kind Symptome und wenn ja seit wann? 

 

 Die Eltern der betroffenen Klasse erhalten bis ca. 20 Uhr eine Benachrichtigung mit 

der zu folgenden Prozedur.  

 

Diese Email beinhaltet folgende Anhänge: 

 

1. Bescheinigung, mit der die Familien in jeder Apotheke 3 kostenlose Selbsttests erhalten 

können. Bitte beachten Sie, dass die Selbsttests nur bei Vorlage einer carte vitale 

(französische Krankenversicherungskarte) kostenlos sind. 

2. Bescheinigung, für die Rückkehr in die Schule  

Diese wird dem Klassenlehrer/der Klassenlehrerin bzw. dem Lehrer/der Lehrerin in der 

ersten Stunde in Papierform vorgelegt. Diese Bescheinigung wird nicht von der Schule 

aufbewahrt. Die Bescheinigung muss nur einmal vorgelegt werden (beim ersten Test). 

 

Bitte beachten Sie außerdem Folgendes: 

• Sie sollten dafür sorgen, immer ausreichend Selbsttests zuhause zu haben. Diese kann man 

mittlerweile für wenig Geld in den Supermärkten kaufen.  

• SchülerInnen, die sich vor weniger als zwei Monaten mit Covid-19 infiziert haben , müssen 

werder getestet werden noch in Quarantäne  

• Es ist nicht möglich, von der Schule Selbsttests zu bekommen. 

• Die MitarbeiterInnen der Schule stehen am Wochenende ausschließlich für die 

Beantwortung und die Weiterleitung der gemeldeten Fälle zur Verfügung. Sonstige Fragen 

rund um Covid werden während der normalen Arbeitszeiten beantwortet. 

 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

 

Das aktuelle Protokoll sowie nützliche Links finden Sie auf unserer Website unter FAQ: Link 

mailto:covid@idsp.fr
https://www.idsp.fr/faq/#toggle-id-1
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