
Checkliste Covid-19-(Verdachts)-Fälle am Bg8 
 
Basierend auf aktuellen Informationen des Bildungsministeriums 

(Vereinfachte Vorgehensweise für Bildungseinrichtungen in Bezug auf 
Covid-19, Stand 21.9.2020) gelten folgende Vorgehensweise für unsere 
Schule bei COVID-19-(Verdachts)-Fällen: 

 
Kind fühlt sich in der Schule krank (Verdacht auf Corona)  

• Kind wird in Alter Bibliothek isoliert (Raum gut lüften); MNS 
• Kind wird abgeholt 
• Test veranlassen (Kind ist Verdachtsfall) 

 
Kind ist krank zuhause (Fieber, Halsschmerzen,…) Eltern beobachten 
wie der Verlauf ist, auch bei starker Verkühlung (Tröpfcheninfektion) Kind 
zuhause lassen, sonst Kind erst wieder in die Schule schicken, wenn es 
zwei Tage fieberfrei ist 
 
Kind ist krank zuhause und es besteht der Verdacht auf COVID 19 

• Meldung des Verdachts in der Schule (Direktion und KV) 
• Meldung der Direktion an Bildungsdirektion 

(schulpsychologie@bildung-wien.gv.at) 
• Keine Meldung an Gesundheitsbehörde 
• COVID-19-Test veranlassen (z.B. 1450 anrufen) 
• Sobald ein Corona-Test veranlasst wurde, gilt die Person als 

konkreter Verdachtsfall 
• Kind bleibt zuhause bis Testergebnis bekannt ist 

 
Kind hat Corona (Test ist positiv) und ist zuhause  

• Meldung in der Direktion und an den KV  
• Direktion meldet bei Gesundheitsbehörde (vo@ma70.wien.gv.at) 

und Bildungsdirektion (schulpsychologie@bildung-wien.gv.at) 
• Kontaktpersonen(K1) in der Schule werden ermittelt 
• K1-Kontaktliste ausfüllen und an Gesundheitsbehörde übermitteln 

(vo@ma70.wien.gv.at) 
• Kontaktpersonen K1 aus der Schule werden nach Hause geschickt, 

10 Tage Quarantäne, Test nicht verpflichtend, Elternbrief 
„Erkrankungsfall“ an Eltern mailen oder mitgeben 

• Gesundheitsbehörde gibt Anleitung für weitere Schritte 
 
Kind ist in der Schule und Testergebnis ist positiv 

• Dieser Fall sollte nicht auftreten. Bitte bei Verdacht auf Corona das 
Kind während des Wartens auf das Testergebnis zuhause lassen - 
niemals in die Schule schicken!! 

 
Kind hatte Kontakt zu positivem Corona-Kranken und hat keine 
Symptome 

• Kind ist K1 und bleibt 10 Tage in häuslicher Quarantäne 
• Falls das Kind noch in der Schule ist, wird es in der Alter Bibliothek 

isoliert (Raum gut lüften, MNS) und abgeholt 
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• Meldung der Direktion an Bildungsdirektion 
(schulpsychologie@bildung-wien.gv.at) 

• Keine Meldung an Gesundheitsbehörde 
• Elternbrief „Verdachtsfall“ oder „Kontaktperson ohne Symptome“ an 

Eltern mailen 
 

Kind hatte Kontakt zu positivem Corona-Kranken und hat 
Symptome 

• Kind ist K1 und bleibt 10 Tage in häuslicher Quarantäne 
• Falls das Kind noch in der Schule ist, wird es in der Alter Bibliothek 

isoliert (Raum gut lüften,MNS) und abgeholt 
• Direktion meldet Fall bei Gesundheitsbehörde 

(vo@ma70.wien.gv.at) und Bildungsdirektion 
(schulpsychologie@bildung-wien.gv.at 

• K1-Kontaktliste vom Kind mit Symptomen wird erstellt, aber noch 
nicht weitergeleitet (erst bei positivem Test) 

• K1-Kontaktpersonen mit engem Kontakt zum Kind bleiben zuhause, 
bis Testergebnis bekannt ist. 

• Elternbrief „Kontaktperson mit Symptomen“ an Eltern übermittelt 
• Gesundheitsbehörde gibt Anleitung für weitere Schritte 

 
Weiteres:  
 
Wenn sich das Kind krank fühlt, soll es auch im Zweifelsfall zuhause 
bleiben. 
 
Sobald ein Corona-Test veranlasst wurde, gilt die Person als konkreter 
Verdachtsfall. Die Direktion meldet diesen der Bildungsdirektion. Meldung 
an die Gesundheitsbehörde ist noch nicht nötig. 
 
K1 sind Kontaktpersonen, die sich mit dem positiv getesteten Kind für 15 
Minuten oder länger, in einer Entfernung von 2 Meter oder weniger 
ungeschützt (ohne MNS) in einem geschlossenen Raum aufgehalten 
haben. 
 
MNS = Mund-Nasen Schutz 
 
Quarantäne von K1 ist nach 10 Tagen beendet, wenn das Kind 
symptomfrei ist. 
 
Covid-19-Testung: Anfrage, ob mobiler Test-Bus „Cluster-Buster“ von der 
Schule angefordert werden kann, sonst selbständig bei 1450 melden. 
 
Bei Symptomen erfolgt erst nach Veranlassung einer Testung eine 
Verdachtsmeldung. 
 
Ich hoffe, diese Zusammenfassung (=Checkliste) hilft im Ernstfall die 
Nerven zu bewahren und richtig vorzugehen. 
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Doris        Wien, am 2.10.2020 


