
 

 

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 
die Karl Preising Schule und das Kinder und Jugendwohnen wenden sich heute an gemeinsam 
Sie, weil wir durch viele Rückfragen von Ihren Sorgen und Ängsten hinsichtlich eine möglichen 
Quarantäne-Situation in unserem Kinder- und Jugendwohnen erfahren haben. In Rücksprache 
mit dem Gesundheitsamt Waldeck-Frankenberg konnten wir folgendes klären: 
 

• Entscheidung bei den Sorgeberechtigten  
Grundsätzlich ist und bleibt es die Entscheidung der Sorgeberechtigten, wo ihr Kind sich im Falle 
einer Covid-19-Erkrankung oder eines Verdachtsfalles aufhält. Sie müssen also keine Sorgen 
haben, dass ihr Kind nicht zu Ihnen in das häusliche Umfeld zurück darf. 
 

• Krankheitssymptome ihres Kindes ohne Kontakt zu pot entiell Erkrankten 
Falls ihr Kind Krankheitssymptome (Fieber, Husten, Halsweh, Schnupfen etc.) zeigt, ohne dass 
ein gesicherter Kontakt zu einem Covid-19-Verdachtsfall bestanden hat, fährt das Kinder nach 
Hause und der Hausarzt entscheidet, ob eine Testung vorgenommen werden muss.  
 

• Kontakt zu einem Verdachtsfall  
In diesem Fall bleibt die Internatsgruppe unter sich, d.h. es gibt keine Personalwechsel und die 
Kinder gehen nicht zur Schule. Es wird abgewartet, was die Testung ergibt. Existiert kein 
Ergebnis der Testung vor Beginn des Wochenendes, kann das Kind im Einzeltransport bzw. mit 
Kindern aus der gleichen Wohngruppe nach Hause fahren. Hier kann es sein, dass wir mit der 
Bitte Ihr Kind selbst abzuholen auf Sie zukommen werden. Nicht immer ist es möglich, die 
Fahrdienste kurzfristig umzuorganisieren.  
 

• Krankheitssymptome ihres Kindes nach Kontakt mit ei nem potentiell Infizierten 
Das Kind muss abgeholt werden. In diesem Fall muss ein Rücktransport unter besonderen 
Vorsichtsmaßnahmen erfolgen, d.h. es muss auf direktem Weg gefahren werden und es muss 
Schutzausrüstung getragen werden. Der Hausarzt am Wohnort entscheidet über das weitere 
Vorgehen.  
 

• Bestätigter Covid-19 Fall bei ihrem Kind 
Auch in diesem Fall kann das Kind nach Hause transportiert werden. Es gelten die oben 
genannten speziellen Schutzmaßnahmen und es wird eine häusliche Quarantäne notwendig 
werden. Über die häusliche Quarantäne und eventuelle weitere Maßnahmen entscheidet das 
jeweilige Gesundheitsamt bei Ihnen vor Ort.  

 
Bezugnehmend auf unsere Konzeption und das übliche Vorgehen im Krankheitsfall Ihres 
Kindes im Internat: 
Sollte Ihr Kind sich mit Covid 19 infiziert haben oder nachweislichen Kontakt zu einer positiv 
getesteten Person im Internatskontext gehabt haben, werden eventuelle 
Quarantänemaßnahmen auf jeden Fall im häuslichen Umfeld stattfinden und nicht in einer 
Internatswohngruppe.  



 

 

Wir hoffen, dass wir Ihre Ängste bzgl. eines Infektionsfalles und eventueller 
Quarantänemaßnahmen hiermit ein wenig mildern konnten. Ihr Kind muss eine Quarantäne 
nicht im Internat verbringen und Sie werden Ihr Kind in diesem Fall bei sich zu Hause haben.  
Eine wichtige Information möchten wir Ihnen an dieser Stelle noch geben. Im Falle einer 
nachgewiesenen Infektion in einer unserer Gruppen, müssen wir Ihre Kontaktdaten an das 
jeweilig zuständige Gesundheitsamt weitergeben und die Information über den Covid 19 Fall 
auch an den zuständigen Leistungsträger übermitteln.  
 
Wir stehen Ihnen selbstverständlich für Rückfragen zur Verfügung. 
 
Wir wünschen Ihnen weiterhin Kraft in diesen besonderen Zeiten und bleiben Sie gesund! 
 
Mit herzlichen Grüßen, 
 
 
Gez. Leitung des Kinder- und Jugendwohnens und Kollegium der Wohngruppen 
 
Gez. Schulleitung der Karl Preising Schule und Kollegium 


