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Fragen und Antworten zu Covid 19 an der KJS 
Um möglichst viel Klarheit und Transparenz zu schaffen, haben wir hier eine ganze 
Reihe von Fragen und Antworten aufgelistet, die wir stetig aktualisieren. Wir hoffen, 
sie helfen Ihnen weiter.  

Wer ist alles noch betroffen? Nach Bekanntwerden, hat die Schule eine Liste aller 
Kontaktpersonen erstellt und diese an das zuständige Gesundheitsamt geleitet. Das 
Amt hat dann entschieden, welche Schüler*innen und Lehrer*innen unter die 
Kategorie „direkte Kontaktpersonen“ fallen und diese vorsorglich in häusliche 
Quarantäne geschickt. Sie dauert in der Regel 14 Tage ab dem letzten Kontakt zur 
infizierten Person. Andere Regelungen können nur vom Amt und  nicht von der 
Schule getroffen werden. Alle weiteren Klassen der Unter-, Mittel- und Oberstufe 
bleiben schul- und arbeitsfähig, solange keine Symptome auftreten.  

Was bedeutet direkte Kontaktpersonen? Mit einem „direkten Kontakt“ sind 
Personen gemeint, die mindestens 15 Minuten weniger als 1,5 Meter Abstand zu der 
infizierten Person hatten. Da der Schulbetrieb mit eingeschränkten Abstandsregeln 
nur in den Klassen/Jahrgängen (Kohorten) stattfindet, wurde der gesamte 
Klassenverband bzw. die Teams als direkter Kontakt eingestuft und in einer Liste mit 
Namen, Adressen und Telefonnummern für das Gesundheitsamt bereitgestellt. 

Woher weiß ich, ob mein Kind als direkte Kontaktperson eingestuft wurde? Die 
Schule hat diese Personen ermittelt, sie umgehend telefonisch informiert und an das 
Gesundheitsamt gemeldet. Wenn dies nicht geschehen ist, gilt das Kind bislang nicht 
als direkte Kontaktperson.  

Wer wird jetzt alles getestet? Alle Schülerinnen und Schüler, die vom 
Gesundheitsamt in häusliche Quarantäne geschickt wurden. Hier ordnet das Amt 
einen Test an und bespricht mit den Betroffenen direkt, wie die Testung erfolgt.  

Kann ich mich und meine Kinder testen lassen, auch wenn sie nicht in 
Quarantäne geschickt wurden und keine Symptome haben? Bitte den Hausarzt 
kontaktieren oder direkt an ein Testzentrum wenden. Mehr Informationen: 
https://www.drk-harburg.hamburg/meldungen-details/informationen-zu-corona.html.  

  

Es gibt seit dem 26.09.2020 eine Kollegin der Kurt-Juster-Schule, die eine 
bestätigte Covid-19-Infektion hat und seitdem in Quarantäne ist.   
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Können die direkten Kontaktpersonen zu Hause nicht ihre Familien anstecken? 
Das Gesundheitsamt berät die Familien von SuS in Quarantäne. Geschwisterkinder, 
Lebenspartner etc. der in Quarantäne befindlichen Person, gehören nicht in die 
Kategorie der möglichen Infizierten und kommen wie gewohnt in die Schule. Immer 
unter der Voraussetzung, dass sie symptomfrei sind. Sollte das Testergebnis der 
Person, die sich in häuslicher Quarantäne befindet jedoch positiv ausfallen oder 
Symptome auftreten, ändert sich dies und das Gesundheitsamt wird beraten. 

Warum wird nicht die ganze Schule geschlossen? Bei einer bestätigten Infektion 
in einer Schule muss zwingend das zuständige Gesundheitsamt informiert werden. 
Über die dann zu ergreifenden Maßnahmen (Schließung einer Klasse oder Schule) 
entscheidet danach ausschließlich das zuständige Gesundheitsamt. Diese 
Entscheidung ist den Gesundheitsämtern vorbehalten und liegt nicht im Ermessen 
der Schule oder der Schulleitung.  

Wenn ein Kind/ eine Lehrperson in der Quarantäne ein negatives Testergebnis 
bekommt, kann es dann früher wieder in die Schule? Nein, alle müssen die 
Quarantänezeit abwarten, bevor sie zurück in die Schule dürfen.  

Wie lernen die Kinder in der Quarantäne? Wie schon während des Lockdowns, 
halten wir engen Kontakt über die Klassenteams zu den Kindern und den Familien. 
Bei Bedarf bietet die Schule Leihgeräte für den Fernunterricht zu Hause an. Wenden 
Sie sich dazu bitte an Ihre Klassenleitungen. Wir setzen uns dann schnell mit Ihnen 
in Verbindung.  

Wie erhalte ich Informationen über den weiteren Verlauf an unserer Schule? 
Wir halten Sie über regelmäßige Elternpost/Mails auf dem Laufenden. Außerdem 
werden Sie sich in Zukunft auch über die Homepage zur aktuellen Lage informieren 
können. Wenn Sie als Eltern oder Sorgeberechtigte Fragen oder Sorgen haben, 
melden Sie sich gern per Email unter kurt-juster-schule@bsb.hamburg.de oder 
telefonisch unter der Nummer des Schulbüros: 428 8668-0 

Es besteht ein Corona - Krisenteam in der Schule und Sie können über das 
Schulbüro Kontakt aufnehmen. Erreichbarkeit 7-15 Uhr unter Tel: 4288668 0  

Wo finde ich weitere Informationen über Covid 19?  

Weitere Informationen bezüglich Corona/Quarantänebestimmungen/Testung erhalten 
Sie über das Gesundheitsamt Nord: https://www.hamburg.de/faq-corona/ oder eine 
Mail an: Gesundheit@hamburg-nord.hamburg.de.  

Die Infoseite der Stadt Hamburg finden Sie über: 
https://www.hamburg.de/coronavirus/ 

Beim Robert Koch Institut: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html 

 



Kurt-Juster-Schule, Hamburg  28.09.2020 
 

3 
 

Bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: 
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/ 

Beim Bundesgesundheitsministerium: 
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html 

 


