Albert-Schweitzer-Schule
Grundschule des Kreises Offenbach

Covid-Verdachtsfall
Bitte so vollständig wie möglich ausfüllen – danke !

Klasse: ______
Name/Vorname des Kindes a.d. ASS: ___________________________________________
Adresse:
Telefon:

______________________________________________________________
Festnetz:

______________________________

Handy:

______________________________

Verdachtsfall betrifft im Haushalt folgende Person(en) / kurze Erklärung:
(Bsp: Mutter / Vater / Oma / Geschwisterkind hatte Kontakt zu einer infizierten Person am Arbeitsplatz / in der Kita / ... .)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Symptomatik ist vorhanden – falls “ja“, seit wann (Datum) ?: _________________________
Falls “ja“, welche ?: _________________________________________________________
Der Kontakt zu einer Covid-infinzierten Person fand statt am (Datum): _________________
Eine Kontaktaufnahme mit dem Haus-/Kinderarzt ist erfolgt.
 Falls ja, wann ? (Datum): _____________________

Ja ☐

Nein ☐

Das Gesundheitsamt ist bereits informiert.
Ja ☐
Nein ☐
 Falls ja, wann ? (Datum): _____________________
 Wurden Anweisungen/Empfehlungen im Hinblick auf Isolation/Quarantäne ausgesprochen ?
Isolation/Quarantäne ggf. für wen bis wann ?: ______________________________
Ein Covid-Test wurde bereits angeordnet.
 Falls ja, wann ? (Datum): _____________________

Ja ☐

Nein ☐

Ein Covid-Test wurde bereits durchgeführt.
 Falls ja, wann ? (Datum): _____________________

Ja ☐

Nein ☐

Ein Testergebnis wird erwartet für (Datum): ____________________
Die im Haushalt lebende Schülerin / der Schüler der ASS ...
... zeigt selbst Symptome.
Ja ☐
Nein ☐
 Falls ja, welche ? ____________________________________________________
... war das letzte Mal in der Schule am (Datum): _________________
... ist ein “Pakt-lang-Kind“

Ja ☐

Nein ☐

(Sie/er bleibt in der Betreuung/FZV auch nach 14.30 Uhr – wichtig für eine ggf. mitbetroffene Tandem-Klasse !!)

... hat Geschwisterkinder in weiteren Einrichtungen: _______________________________
(ggf. weiterführende Schulen / Kitas)

Siehe auch Erläuterungen Seite 2 !

Mit der Bitte um Beachtung:
1. Sollte sich im Zusammenhang mit Ihrer Familie ein COVID-(Verdachts-)Fall ergeben,
infomieren Sie uns bitte zunächst unmittelbar telefonisch – wenn möglich bis 14:00 Uhr
(Geschäftszeiten des Sekretariates), ansonsten via Anrufbeantworter der Schule
(06102-39434). Informieren Sie bitte parallel dazu auch Ihre Klassenelternbeiräte.
Ergänzung zur bereits versendeten Mail:
 Bitte informieren Sie uns nicht erst, wenn innerhalb Ihrer Famiilen ggf. ein positives
Testergebnis vorliegt, sondern idealerweise in dem Moment, in dem Sie entscheiden,
ein Testzentrum aufzusuchen (bspw. am Flughafen) bzw. Ihr Arzt Ihnen oder einem
Familienmitglied Ihres Hausstandes empfiehlt, einen Test durchzuführen.
 Ganz, ganz wichtig auch: Halten Sie uns bitte von sich aus auf dem Laufenden !
Informieren Sie uns bitte unmittelbar, liegt ein Testergebnis vor !
Informieren Sie uns bitte unmittelbar, werden seitens des Gesundheitsamtes weitere
Maßnahmen angeordnet – Quarantäne / Isolation (Von wann bis wann ?).
Solche Folgeinformationen bleiben häufig aus. Das macht es uns kaum möglich, zeitnah
entsprechende Entscheidungen zu treffen.
Wir werden auch weiterhin dem Datenschutz in hohem Maße Rechnung tragen –
wir schaffen es jedoch nur, unsere Schule so gut es geht zu “schützen“, wenn ALLE offen,
zeitnah und so umfänglich wie nötig informieren.
2. Füllen Sie daher bitte auch zusätzlich und schnellstmöglich das Formular auf der 1. Seite
aus ! Entsprechende drop-off-Felder sind eingerichtet.
Schicken Sie das Formular dann bitte an folgende drei Email-Adressen (Verwaltungsadresse / Schulleitungsadresse / Mail-account, den ich auch zu Hause abrufen kann):
 info@a-s-schule.de
 schulleitung@albert-schweitzer-schule-ni.de
 bettina.helfer.ass@web.de
Ist Ihnen das Drucken und/oder Senden des Formulares nicht möglich, können Sie mit
Ihrem Smartphone auch ein Foto machen und dieses via WhatsApp Ihren Klassenelternbeiräten zukommen lassen. Sie leiten es dann an mich weiter.
Tun Sie dies bitte im “Fall der Fälle“ wirklich so zeitnah wie möglich !
Erhalten wir als Schule (Schulleitung, Verwaltung, Klassenlehrkräfte) sowie die Elternbeiräte die Information zeitverzögert, können wir ggf. erst spät am Abend die gesamte
Schulgemeinde informieren. Dann laufen wir Gefahr, nicht mehr alle Elternhäuser rechtzeitig vor dem nächsten Schultag zu erreichen.
Sie erhalten das Formular heute auch noch mal digital !
3. Die Gesundheitsämter sind derzeit heillos überlastet. Telefonisch ist dort aktuell kaum
jemand unmittelbar zu erreichen. Versuchen Sie Ihrerseits dennoch, Kontakt zum Gesundheitsamt aufzunehmen, sind folgenden Wege möglich:
Telefon:  06074 – 8180 - 63707
Email:
 gesundheitsamt@kreis-offenbach.de
Im Sinne von uns allen:
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung !
Stand: 10.11.2020

