
 

 

 

Handreichung zum Schulbetrieb während der 

COVID-19-Pandemie 

Stand: 15.02.2021 

 

Bemerkung: 

Um mit der für alle Beteiligten schwierigen Situation umzugehen und einen strukturierten 

Überblick zu erhalten, gibt es ein Paket an Dokumenten mit Informationen und Regelungen. 

Dieses Dokument gibt einen Überblick und stellt dar, wie die DSSI die Vorgaben der 

koreanischen Gesundheitsbehörden und der SMOE (Seoul Metropolitan Office of Education) 

bezüglich des Schulbetriebs umsetzt. 

 

A) Allgemeine Regelungen für den Schulbetrieb 

a. Allgemeines, Regeln und Pflichten 

b. Außerhalb der Schule 

c. Maßnahmen in der Schule 

d. Was tun bei Symptomen / im Verdachtsfall 

e. Handhabung eines Verdachtsfalles während des Schulbetriebes 

f. Handhabung eines bestätigten Verdachtsfalles an der DSSI 

B) Social - Distancing: Betrieb der Schule auf Grundlage der Stufen des 

Gesundheitsministeriums 

 

 

ACHTUNG! 

Niemand darf zur Schule kommen, bei: 

❏ Fieber (über 37,5°C) 

❏ COVID-19-Symptomen (Halsschmerzen, Husten, Atembeschwerden, Durchfall, 

Übelkeit, Erbrechen oder Verlust von Geruch und Geschmack) 

❏ Einnahme fiebersenkender Mittel 

❏ Zusammenleben mit einer Person, die sich in Quarantäne befindet 
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A) Allgemeine Regelungen für den Schulbetrieb 

a. Allgemeines, Regeln und Pflichten 

Maskenpflicht 

Grundsätzlich gilt Maskenpflicht für alle während des gesamten Schultages.  

Wenn beim Tragen der Maske Nebenwirkungen (z.B. Atembeschwerden, Schwindel, 

Kopfschmerzen usw.) auftreten, Maske kurz abnehmen. 

● Wenn die Nebenwirkungen nachlassen, Maske erneut aufsetzen. 

● Wenn nicht, werden die Eltern informiert und ein Arzt muss konsultiert werden. 

Die Maskenpflicht gilt uneingeschränkt. Mögliche Ausnahmen von der Maskenpflicht (z.B. 

unter bestimmten Bedingungen im Sportunterricht) werden vor Ort geklärt. 

Schüler*innen und Mitarbeiter*innen mit Grunderkrankungen müssen sich medizinisch 

beraten lassen, insbesondere über das Tragen einer Maske.. Es erfolgt dann eine 

individuelle Regelung für die Schule auf Grundlage der schriftlichen ärztlichen Empfehlung. 

Quarantänepflicht 

Eine Quarantänepflicht besteht: 

● bei COVID-19-Symptomen 

● bei Infektionsverdacht (durch Kontakt mit einem COVID-19-Fall) 

● bei Einreise aus dem Ausland (Schüler*innen, Eltern und Mitarbeiter*innen) 

● wenn sich ein Familienmitglied in Quarantäne befindet 

● über Ausnahmen entscheidet die Schulleitung in Absprache mit dem Schulvorstand 

 

Berichtspflicht/ Dokumentationspflicht 

Die Schule muss an die SMOE berichten bzw. Daten bereithalten, falls eine Überprüfung 

stattfindet. Falls einer der unten genannten Aspekte zutreffen sollte, besteht gegenüber der 

Schule eine umgehende Meldepflicht: 

● bestätigte COVID-19-Fälle im eigenen Haushalt 

● Quarantäneauflagen bei Personen im Haushalt im Zusammenhang mit COVID-19-

Fällen 

● Quarantäneauflagen bei Einreise von Eltern, Schüler*innen und Mitarbeiter*innen aus 

dem Ausland  

● Verdacht auf Kontakt mit durch COVID-19 infizierten Personen 

 

Der Dokumentationspflicht wird durch den täglichen Fieber- und Symptomcheck 

nachgekommen. Staatliche koreanische Schulen führen den Fieber- und Symptomcheck 

über eine App durch, die wir nicht nutzen können. Da aber auch wir den Gesundheitszustand 

ständig dokumentieren und auf Anfrage nachweisen müssen, nutzen wir eine Fieberkarte in 

Papierform sowie regelmäßig Messungen an der DSSI. 
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Desinfektion des Gebäudes 

Vor Schulbeginn und mindestens einmal im Monat wird das Schulgebäude von einer 

Spezialfirma desinfiziert. 

Betreten des Schulgeländes 

Das Schulgelände darf ausschließlich von Mitarbeiter*innen, Schüler*innen und dem 

Vorstand betreten werden. Es ist immer (auch vor den Schultoren) auf entsprechende 

Abstände und Maskenpflicht zu achten. In besonderen Fällen kann die Schulleitung 

Ausnahmegenehmigungen erteilen. 

 

b. Außerhalb der Schule (Maßnahmen vor Schulbeginn und nach der 

Schule) 

Fieberkarte 

So ist damit umzugehen:  

Tägliches Fiebermessen und Überprüfung auf Corona-Symptome zu Hause. 

● Die Eltern unterschreiben die Messergebnisse täglich. 

● Die ausgefüllte Fieberkarte muss immer mitgeführt werden, sonst darf das 

Schulgelände nicht betreten werden. 

● Spätestens montags werden die Karten der Vorwoche von der Klassenleitung/ 

Gruppenleitung eingesammelt und dann in der Verwaltung abgelegt, damit im 

Prüfungsfall die Daten zur Verfügung stehen. 

 

Die Fieberkarte ist ab einer Woche vor Schulbeginn zu führen. 

Schüler*innen von Familien ohne Ausdruckmöglichkeit erhalten den Vordruck in der Schule 

von der Klassenleitung. In der Woche vor Schulbeginn ist das Notieren der Messergebnisse 

und die Symptomüberprüfung mit Unterschrift auf einem Papier möglich.  

Schulbus 

Im Schulbus gelten folgende Regelungen: Maskenpflicht, Fiebermessung, 

Desinfektionsmittel benutzen, größtmöglichen Abstand einhalten und Fieberkarte zeigen. 

c. Maßnahmen in der Schule 

Das Betreten der Schule erfolgt 

● für den Kindergarten ausschließlich über den Kindergarteneingang. 

● für die Grundschule ausschließlich über den Haupteingang. 

● für die Schüler*innen der Klassen 5-12 über den roten Eingang (Parkplatz). 

An einem Checkpoint am Eingang wird: 

● Fieber gemessen 

● die Fieberkarte geprüft 

● Desinfektionsflüssigkeit für Hände bereitgestellt 
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Anschließend muss der/ die Schüler*in in den eigenen Klassenraum/ Gruppenraum gehen. 

Spielen oder ein längerer Aufenthalt auf dem Schulhof sind nicht erlaubt. 

Während des Schultages wird am Mittag ein zweites Mal Fieber gemessen und die 

Temperaturen werden dokumentiert. 

 

d. Was tun bei Symptomen / im Verdachtsfall 

(mindestens eines der Symptome auf der Fieberkarte ist angekreuzt oder die 

Temperatur des Kindes ist über 37,5°) 

 

● Das Kind kommt nicht zur Schule, die Schule wird darüber informiert! 

● Anruf bei 1339 (KCDC) mit folgenden 2 Antwortoptionen der KCDC: 

 

---> 1339 sagt: Ein COVID-19-Test soll durchgeführt werden 

○ Das Kind bleibt zu Hause, bis ein Testergebnis vorliegt 

○ Die Schule/ Kindergarten wird über das Testergebnis informiert 

○ Nur mit negativem COVID-19-Test und Abklingen der Symptome ist der 

Schulbesuch wieder möglich 

 

---> 1339 sagt: Es gibt keine Notwendigkeit eines COVID-19-Test 

○ Für Durchfall, Erbrechen und Fieber muss das Kind mindestens 24 Stunden 

fieberfrei und symptomfrei sein, bevor es wieder zur Schule kommt.  

○ Bei anderen Symptomen kann das Kind nach dem Verschwinden der 

Symptome die Schule am nächsten Tag wieder besuchen. 

○ Wenn weiterhin Symptome vorliegen (z.B. aufgrund von Allergien), kann das 

Kind nur in die Schule kommen, wenn eine Bescheinigung eines Arztes 

vorliegt, die die Unbedenklichkeit des Schulbesuches nachweist. 

 

● Über einen Verdachtsfall (z.B. durch Kontakt mit einer mit Corona infizierten Person) 

entscheiden die Gesundheitsbehörden (1339). Bei jedem Zweifel muss die 1339 

angefragt werden. 

 

 

e. Handhabung eines Verdachtsfalles während des Schulbetriebes 

 

● Die betreffende Person wird umgehend isoliert und in den dafür designierten 

Isolationsbereich der Schule gebracht (Garage).  

● Eine betreuende Person wird zur Aufsicht zugewiesen. Diese Person wird zu jeder 

Zeit eine Maske und Handschuhe tragen und den Mindestabstand einhalten. 

● Der Raum, in welchem sich die betreffende Person zuvor aufgehalten hat, wird 

geräumt, umgehend gelüftet und bestmöglich desinfiziert (Tische, Stühle, Handgriffe, 

Lichtschalter werden mit Desinfektionstüchern abgewischt). 

● Auf dem Weg zum Isolationsbereich wird der Kontakt zur Schulgemeinschaft 

vermieden.  

● Die Eltern/ Notfallkontakt werden zeitgleich informiert und werden darum gebeten, die 

betreffende Person abzuholen. Ggf. wird die Hotline 1339 kontaktiert.  
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f. Handhabung eines bestätigten Verdachtsfalles an der DSSI 

 

● Das SMOE und das KCDC (Korean Center for Disease Control and Prevention) 

werden kontaktiert, um schnellstmöglich eine epidemiologische Untersuchung 

durchzuführen.  

● Alle Familien der DSSI werden informiert und darum gebeten, ihre Kinder abzuholen 

bzw. werden über eine vorläufige Schließung der Schule in Kenntnis gesetzt. 

● Der Unterricht wird bis auf Weiteres online stattfinden.  

● Alle Familien sind dazu angehalten, den Gesundheitszustand aller Familienmitglieder 

weiterhin mit der Fieberkarte zu dokumentieren und sich an die Social Distancing 

Regeln zu halten sowie sich in häusliche Quarantäne zu begeben. Im Falle, dass 

Corona-relevante Symptome auftreten, muss nach Absprache mit der Hotline 1339 

ein lokales Testcenter aufgesucht werden.  

● Der Schulbetrieb kann wieder aufgenommen werden, wenn die epidemiologische 

Untersuchung abgeschlossen ist und das gesamte Schulgebäude desinfiziert wurde. 



 

 

B) Social – Distancing: Betrieb der Schule auf Grundlage der Stufen des Gesundheitsministeriums  
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