
Checkliste 2: Zum Umgang mit Corona Verdachtsfällen    

Ein Verdachtsfall an einer Schule bedeutet nicht, dass eine Klasse oder die gesamte Schule gesperrt 

wird. Alle Anweisungen erfolgen jeweils durch die örtlich zuständige Gesundheitsbehörde. Auf zwei 

Szenarien sollte sich die Schule vorbereiten:  

Szenario A – Die betroffene Person ist in der Schule anwesend  

Bei einer Schülerin/einem Schüler, einer Lehrkraft oder einer sonstigen Person in der Schule besteht 

der dringende Verdacht, dass sie/er an COVID-19 erkrankt ist.  

• Anzeige bei der zuständigen Gesundheitsbehörde: 

   Gesundheitsamt Salzburg: +43 662 8072-4815 

   E-Mail: gesundheitsamt @stadt-salzburg.at  

• Dokumentation der Entscheidungen und gesetzten Maßnahmen (mit Uhrzeit) durch die 

Schulleitung. Vordruck: Dokumentation Corona Verdachtsfall-Vordruck 

• Der Verdachtsfall ist sofort in einem eigenen Raum (Schule: Besprechungsraum neben 

Fachvorstand, Internate: jeweilige Krankenzimmer) „abgesondert“ und unter Wahrung der Hygiene- 

und Distanzbedingungen beaufsichtigt bis zum Vorliegen einer Entscheidung der zuständigen 

Gesundheitsbehörde unterzubringen.   

• Mit der örtlich zuständigen Gesundheitsbehörde alle weiteren Schritte vereinbaren und den 

Anweisungen in jedem Fall Folge leisten.  

• Ist ein/e Minderjährige/r betroffen, informiert die Schulleitung unverzüglich die 

Eltern/Erziehungsberechtigten des/der unmittelbar Betroffenen.  

• Unmittelbar danach ist von der Schulleitung die zuständige Bildungsdirektion zu informieren.  

• Dokumentation durch die Schulleitung, welche Personen Kontakt mit der betroffenen Person 

hatten sowie welche Art des Kontaktes stattgefunden hat (z. B. durch Klassenlisten, Lehrkräftelisten 

und Stunden-, Sitz- und Raumpläne).  

• Die weitere Vorgangsweise wird von den örtlich zuständigen Gesundheitsbehörden verfügt. Auch 

Testungen und ähnliche Maßnahmen erfolgen auf Anweisung der Gesundheitsbehörden.  

- Sofern die Gesundheitsbehörde anordnet, dass ein Kind mit Symptomen wie Fieber möglichst 

umgehend von den Eltern abgeholt werden soll und die weitere ärztliche Abklärung zu Hause 

erfolgt, ist dem Folge zu leisten.   

-  Sofern die Gesundheitsbehörde die nähere Abklärung vor Ort vornimmt, muss besonders gut 

darauf geachtet werden, dass sämtliche Hygienebestimmungeneingehalten werden und es zu 

keinen Kontakten mit wechselnden Lehrkräften usw. mehr kommt.  

• Die Gesundheitsbehörde legt anschließend alle weiteren Maßnahmen fest, die zu ergreifen sind. 

Als erstes wird sie klären, mit wem die Person zuletzt in einem intensiven Kontakt stand. Um diese 

„K1-Personen“ zu identifizieren, ist es hilfreich, die Schüler/innenlisten samt einem Sitzplan der 

betreffenden Klasse und dem Stundenplan griffbereit zu haben.  

Je nach Sachlage verhängt die Gesundheitsbehörde eine Quarantäne über Schülerinnen und Schüler 

und entscheidet, ob und welche Lehrkräfte vorübergehend zu Hause bleiben müssen.  

• Die anderen Schülerinnen und Schüler bleiben bis zur definitiven Abklärung des Verdachtsfalls bzw. 

bis zur Entscheidung der Gesundheitsbehörde über die weitere Vorgangsweise in der Klasse und 



setzen den Unterricht – nach einem kräftigen Durchlüften der Klasse und Handdesinfektion aller 

Schülerinnen und Schüler – gemeinsam fort.   

Szenario B – Die betroffene Person ist nicht in der Schule anwesend  

Die Schule wird über eine Infektion oder den dringenden Verdacht einer Infektion mit COVID-19 bei 

einer Schülerin/einem Schüler, einer Lehrkraft oder einer sonstigen Person an der Schule informiert. 

Die betroffene Person befindet sich nicht in der Schule (z. B. Eltern melden sich telefonisch bei der 

Schule, dass ihr Kind erkrankt ist).  

• Die betroffene Person kontaktiert bzw. die Eltern / Erziehungsberechtigten kontaktieren von zu 

Hause aus unverzüglich unter der Telefonnummer 1450 die Gesundheitsberatung. Dabei hat die 

betroffene Person der Einrichtung unbedingt fernzubleiben.  

• Die Schulleitung hat zu dokumentieren, welche Personen Kontakt zur betroffenen Person hatten 

sowie welche Art des Kontaktes stattgefunden hat (z. B. durch Klassenlisten, Lehrkräftelisten und 

Stunden-/Raumpläne).  

• Die Entscheidungen und gesetzten Maßnahmen (mit Uhrzeit) sind durch die Schulleitung zu 

dokumentieren und an die zuständige Bildungsdirektion zu übermitteln.  

• Sollte ein Erkrankungsfall bestätigt werden, erfolgen weitere Maßnahmen entsprechend den 

Anweisungen der örtlich zuständigen Gesundheitsbehörde.    


