
 
 

 
An die  
Eltern bzw. Erziehungsberechtigten 
aller Jahrgangsstufen 
 
 
 
 
Neuregelung Umgang mit Krankheitssymptomen, 
Erläuterung Datenschutzrichtlinien & weitere Hinweise 
 

Hofheim, 14.12.2020 
Sehr geehrte Eltern & Erziehungsberechtigte, 
 
bitte beachten Sie die neuen anhängenden Informationen des 
Staatsministeriums zum Umgang mit Erkältungs- und Krankheitssymptomen, 
die bis auf Weiteres gelten. 
 
Informationen zu den Datenschutzrichtlinien „Videokonferenz“: 
An dieser Stelle möchten wir noch einmal darauf hinweisen, dass die von uns 
herausgegebenen strikten Regelungen zur Teilnahme am Unterricht mittels 
Videokonferenz v.a. den datenschutzrechtlichen Vorgaben geschuldet sind. 
Es ist aber natürlich möglich und notwendig, dass eine dritte Person den 
Schülerinnen und Schülern zu Hause hilft, falls es technische Probleme oder 
ähnliche Situationen gibt und dafür ins Zimmer kommt. 
 
Aktuell haben wir noch keine Informationen bzgl. der Regelung einer 
Notbetreuung für unterrichtsfreie Tage. Hierzu – und über den konkreten 
Ablauf des Distanzunterrichts am Freitag (letzter Schultag) – werden wir Sie 
gesondert informieren 
 
 
Viele Grüße von der Curio! 
 
 
Stefan Wittmann, RSD      Frank Ziegler, RSK 
Schulleiter       Stv. Schulleiter 

 



 
Bayerisches Staatsministerium für  

Unterricht und Kultus 

Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen 

bei Kindern und Jugendlichen in Schulen 

- Informationen für Eltern und Erziehungsberechtigte – 
Stand: 11.12.2020 

Änderungen gegenüber der Fassung vom 13.11.2020 sind jeweils gelb markiert. 

 

Wann muss mein Kind auf jeden Fall zuhause bleiben? 

 

Kranken Schülerinnen und Schülern mit akuten Krankheitssymptomen wie 

 Fieber 

 Husten 

 Kurzatmigkeit, Luftnot 

 Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns 

 Hals- oder Ohrenschmerzen 

 (fiebriger) Schnupfen 

 Gliederschmerzen 

 starke Bauchschmerzen 

 Erbrechen oder Durchfall 

ist der Schulbesuch nicht erlaubt.  

NEU: Ein Schulbesuch ist erst wieder möglich, wenn die Schülerin bzw. der 

Schüler  

 48 Stunden keine Krankheitssymptome mehr zeigt (bis auf leichten Schnup-

fen und gelegentlichen Husten), 

 48 Stunden fieberfrei war. 

Die Vorlage eines entsprechenden ärztlichen Attests oder eines negativen Covid-

19-Tests ist nicht erforderlich. Die Schulleitung kann jedoch von den Eltern eine schrift-

liche Bestätigung verlangen, dass das Kind mindestens 48 Stunden symptomfrei war.  

 

Darf mein Kind mit leichten, neu aufgetretenen und nicht fortschreitenden Erkäl-

tungssymptomen (Schnupfen ohne Fieber, gelegentlicher Husten) in die Schule 

gehen? 

 

 Für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 4 ist der Schulbesuch 

mit leichten Erkältungssymptomen erlaubt.  

 Für Schülerinnen und Schüler ab der Jahrgangsstufe 5 gilt: 

o Ab dem Tag, an dem die Symptome aufgetreten sind, ist der Schulbesuch 

nicht erlaubt.   

o Der Schulbesuch ist erst wieder möglich, wenn  

 nach mindestens 48 Stunden nach Auftreten der Symptome kein Fieber 

entwickelt wurde und 

 im häuslichen Umfeld keine Erwachsenen an Erkältungssymptomen lei-

den bzw. bei diesen eine Sars-Cov2 Infektion ausgeschlossen wurde. 
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