
                                                   
 

Stand: Januar 2020 

 
 
Information für die Schulleitungen – Covid-19-Fall in der Einrichtung 
 
 
 
Sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter im Alb-Donau-Kreis und der Stadt Ulm, 
 
mit diesem Schreiben informieren wir, das Gesundheitsamt des Landratsamts Alb-Donau-
Kreis und die Stadt Ulm, Sie aufgrund der veränderten Verordnungen erneut über das Vorge-
hen bei einem Covid-19-Fall an Ihrer Schule und senden Ihnen ein angepasstes Ablauf-
schema für Schulleitungen. Um die Infektionsketten so schnell wie möglich zu unterbrechen, 
sind wir weiterhin auf Ihre Mithilfe angewiesen. Wir bedanken uns herzlich für Ihren Einsatz.  
 
Die Vorgehensweise richtet sich nach den jeweils aktuell geltenden Verordnungen des Landes 
Baden-Württemberg, den Richtlinien des Robert-Koch-Instituts, der aktuellen epidemiologi-
schen Lage und den Testkapazitäten. Dementsprechend kann der Ablauf sich verändern oder 
eine Priorisierung zugunsten sensibler Einrichtungen wie Pflegeheimen und Krankenhäusern 
notwendig sein. Dadurch kann es zudem zu zeitlichen Verzögerungen kommen. Wir bitten da-
für um Ihr Verständnis.  
 
Haben Sie vielen Dank für Ihre Unterstützung. Falls Sie weitere Fragen haben, können Sie 
sich gerne bei uns melden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Das Gesundheitsamt des Landratsamts Alb-Donau-Kreis  
und die Stadt Ulm  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kontakt zum Gesundheitsamt 
 
Bei einem Covid-19-Fall an Ihrer Schule melden Sie sich bitte per E-Mail an  
gesundheitsamt@alb-donau-kreis.de. Ihre Anfragen leiten wir an unser medizinisches  
Personal weiter, das sich so schnell wie möglich bei Ihnen meldet. 
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Auftreten einer bestätigten SARS-CoV-2-Infektion an Ihrer Schule 
 
 

 
 
 

 

 

     
 

Das Gesundheitsamt nimmt Kontakt mit der Schule auf.  

Das Gesundheitsamt behandelt jeden Covid-19-Fall in einer Schule abhängig von der je-
weils vorliegenden Situation, der Einhaltung des Hygienekonzepts und der aktuell gültigen 
RKI-Richtlinien und Verordnungen. 
 
Auf dieser Grundlage ordnet die Behörde die SchülerInnen und MitarbeiterInnen in Perso-
nen mit einem hohen oder einem niedrigen Infektionsrisiko nach den derzeit geltenden 
Kategorisierungen ein (beispielsweise Kontaktpersonen der Kategorie 1, Kontaktpersonen 
der Kategorie 2 oder Cluster-Schüler). Falls notwendig, bittet das Gesundheitsamt die 
Schulleitung eine Kontaktpersonenliste zu erstellen. 

Die Schule 
- wartet die Entscheidung des Gesundheitsamtes 

bezüglich des weiteren Vorgehens ab, 
- informiert zeitgleich das Staatliche Schulamt bzw. 

das Regierungspräsidium Tübingen und den 
Schulträger,  

- hält in zweifelhaften Fällen Rücksprache mit der 
Schulaufsicht. 

Wenn die Schule teilweise oder komplett geschlossen wird, muss die Schule das Staatliche 
Schulamt bzw. das Regierungspräsidium Tübingen und den Schulträger informieren. 

Die Schule bittet die Eltern/MitarbeiterIn, den Fall beim 
Gesundheitsamt zu melden oder meldet den Fall selbst 
(gesundheitsamt@alb-donau-kreis.de). 

Die Schule erfährt von dem positiven Testergebnis durch … 

… das Gesundheitsamt. … den/die positiv getestete(n) SchülerIn/MitarbeiterIn. 

Die Schule informiert das 
Staatliche Schulamt bzw. 
das Regierungspräsidium 
Tübingen und den Schulträ-

ger. 

Nach dem Ende ihrer Quarantäne können die betroffenen Personen wieder die Einrichtung 
besuchen. Die Schulleitung kann im Rahmen ihres Hausrechts die von den Eltern unter-
schriebene „Bescheinigung zur Wiederzulassung in die Schule“ verlangen. 

Das Gesundheitsamt verordnet gegebenenfalls für Personen mit einem hohen Infektionsri-
siko Quarantäne. Für Kontaktpersonen mit geringem Risiko (beispielsweise Kontaktperso-

nen der Kategorie 2) gilt in der Regel weiterhin normaler (Präsenz-)Unterricht. 
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