
Informationsschreiben für COVID-19 Kontaktpersonen Kategorie 2 

Gemeinschaftseinrichtung: Schule  

 

Vielen Danke für Ihre Mitarbeit. 

Ihre Gesundheitsbehörde 

Durch das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises wurden Sie /Ihr Kind im Rahmen einer 

fallbezogenen, labordiagnostisch bestätigten COVID-19 Erkrankung als Kontaktperson der Kategorie 

2 ermittelt. Kontaktpersonen der Kategorie 2 haben ein geringeres Infektionsrisiko. 

Es handelt sich um Personen, die sich zwar in einem Klassen-/Gruppenraum mit einem bestätigten 

COVID-Fall befanden, aber keinen direkten und engeren Kontakt zu dem Erkrankten hatten. 

Im Rahmen des Infektionsschutzes haben wir Ihnen in folgenden Schritten aufgeführt, was Sie/bzw. 

Ihr Kind für die nächsten 14 Tage zu beachten hat: 

 Bitte führen Sie das Fieber- und Symptomtagebuch, welches Ihnen mit diesem Merkblatt 

ausgehändigt wird, bis zum Ablauf des 14. Tages. 

 Sollten sich in dem oben genannten Zeitraum bei Ihnen/Ihrem Kind Symptome zeigen, so ist 

das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises umgehend über die veränderte Situation zu 

informieren, sodass weitere erforderliche Maßnahmen besprochen und eingeleitet werden 

können. Ihr behandelnder Arzt/Kinderarzt ist telefonisch über den neuen Sachverhalt zu 

kontaktieren. 

 In Bezug auf die Ausführung Ihrer beruflichen Tätigkeit oder für Kinder der Schulbesuch 

können Sie/ Ihr Kind nach stattgefundener Absprache zwischen der Einrichtungsleitung und 

dem FD 74 MK die Gemeinschaftseinrichtung wieder aufsuchen. 

Wichtig ist für alle Beteiligten die Einhaltung der allgemeinen persönlichen Hygienemaßnahmen 

und das Beachten der Corona Schutzmaßnahmen: 

Händehygiene: mit Wasser und Seife, keine Händedesinfektion erforderlich! 

 vor und nach Zubereitung von Speisen 

 vor dem Essen 

 nach dem Toilettengang 

 wenn die Hände sichtbar schmutzig sind 

 jeder benutzt sein eigenes Handtuch (häufig wechseln zur Not nach einmaligem Gebrauch) 

 Achten Sie allgemein auf ein regelmäßiges Lüften der Räumlichkeiten. 

Bei Symptomen ist auf die Husten- und Nies-Etikette zu achten: 

 Abdecken von Mund und Nase während des Hustens oder Niesens mit einem 

Papiertaschentuch oder gebeugtem Ellbogen 

 Papiertaschentuch direkt im verschlossenen Plastikbeutel und schwarzer Tonne entsorgen 

 direkt danach Hände waschen 

 

Nur für vulnerable Gruppen: Sollten in Ihrem Haushalt Angehörige mit Risikofaktoren für einen 

schweren Krankheitsverlauf/Komplikationen bei Infektion leben, so ist hier ebenfalls darauf zu 

achten, dass ein Kontakt vermieden wird.  

Falls in Ihrem Haushalt Familienmitglieder leben, die mit der Betreuung von kranken Menschen 

befasst sind (z. B. med. Personal, Pflegekräfte etc.) sollte nach Möglichkeit in dem genannten 

Zeitraum von 14 Tagen ein enger Kontakt vermieden werden.  


