
 

 

 

 

Handreichung zum Schulbetrieb während der 

COVID-19-Pandemie 

Stand: März 2022 

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) Neue Strategie zum Umgang mit der Corona-Pandemie und Umgang durch 

die Schulen (konkret: Deutsche Schule Seoul International) 

a) Geänderte Strategie der Gesundheitsbehörden 

b) Umgang mit Kontaktfällen 

c) Besonderheiten für die Deutsche Schule Seoul 

 

B) 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 

 

ACHTUNG! 

Niemand darf zur Schule oder in den Kindergarten kommen: 

❏ bei Fieber (über 37,5°C), 

❏ bei COVID-19-Symptomen (Halsschmerzen, Schluckbeschwerden, Husten, 

Atembeschwerden, Durchfall, Übelkeit, Erbrechen oder Verlust von Geruch und 

Geschmack), 

❏ nach der Einnahme fiebersenkender Mittel, 

❏ wenn a) eine Person aus dem Haushalt sich in Quarantäne befindet oder b) ein 

Familienmitglied aus dem Ausland eingereist ist, ohne Rücksprache mit der 

Corona-Task-Force (corona@dsseoul.org) gehalten zu haben. 

❏ wenn auf das Ergebnis eines Corona-Tests gewartet wird, der angeordnet oder 

aufgrund von Symptomen gemacht wurde. Dies gilt auch, wenn ein solcher Test bei 

einer im Haushalt lebenden Person durchgeführt wurde.  
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A) Neue Strategie zum Umgang mit der Corona-Pandemie 

und Umgang durch die Schulen (konkret: Deutsche 

Schule Seoul International) 

a) Geänderte Strategie der Gesundheitsbehörden 

Mit der Omicron-Variante wurde auch in Südkorea ein Strategiewechsel vollzogen: 

- Zulassen einer Durchseuchung der Gesellschaft (Blick auf Intensivbetten in 

Krankenhäusern statt auf Infektionszahlen), 

- Separierung von Infizierten von nicht infizierten Personen durch Antigen-Schnelltests, 

- Reduktion der Quarantäne-Dauer. 

neu seit Mitte März: 

- Aufhebung der Quarantänepflicht für vollständig geimpfte bei Einreise aus dem 

Ausland (ab 21.03. für in Korea geimpfte und ab 01.04. für  im Ausland geimpft 

Personen)  

- Entbindung der Testpflicht für Genesene für 45 Tage ab Rückmeldung der PCR-

positiv-Meldung durch die Behörden (SMS) 

- Möglichkeit des Schulbesuches, trotz infizierter Person im gleichen Haushalt (mit 

Auflagen) 

- Schulleiterbrief zur Vorlage beim Kontakt Fall, um einen PCR-Test zu bekommen, ist 

nur noch für Personen mit chronischen Erkrankungen (wenn es “nur” Symptome gibt, 

dürfen wir das Papier nicht mehr ausfüllen) 

- Für den Corona-Infektions-Nachweis gilt ab sofort ein PCR - Test ODER eine beim 

Arzt durchgeführter Antigentest 

- Kontaktfälle werden durch die Behörden nicht aufgenommen (aber weiterhin von der 

Schule für innerschulische Kontakte) 

Wir haben die neuen Regelungen und unsere Erfahrungen aus den letzten Wochen 

diskutiert und kommen zu folgenden Regelungen, die ab sofort gültig sind: 

 

b) Umgang mit Kontaktfällen 

Schüler*in oder 

Mitarbeiter*in… 

Offizielle Regelung für 

Schüler*in oder Mitarbeiter*in 

DSSI-Regelung für Schüler*in oder 

Mitarbeiter*in 

…ist ein bestätigter 

Covid-Fall. 

7 Tage Quarantäne (Behörde 

übernimmt Regelungen) 

Keinen Einfluss auf behördliche 

Regelung 

Schul- / Kindergartenbesuch nach 

Quarantäne möglich, wenn 

symptomfrei (kein Test mehr nötig) 

… hatte engen Kontakt 

zu einer infizierten 

Person  

Wird nicht mehr verfolgt. Rücksprache mit Corona Task Force 

- Erst nach negativem Antigentest 

möglich, wenn nicht anderweitig 

durch die Behörden angeordnet. 
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 Schüler*in oder 

Mitarbeiter*in hat 

ein Person im 

Haushalt, die… 

Offizielle Regelung für 

Schüler*in oder 

Mitarbeiter*in 

DSSI-Regelung für Schüler*in oder 

Mitarbeiter*in 

… bestätigter Covid-

Fall ist. 

Schulbesuch für alle 

möglich bei 10 tägiger 

Überwachung: 

1) PCR Test innerhalb der 

ersten 3 Tage 

2) Antigentest an Tag 6 / 7  

Für Genesene (Datum der bestätigten 

Infektion liegt nicht länger als 45 Tage 

zurück): 

Schulbesuch möglich, wenn 

symptomfrei, kein Test nötig 

für alle anderen: 

Keinen Schulbesuch für die Dauer der 

Quarantänezeitraumes der infizierten 

Person 

Schul- / Kindergartenbesuch erst nach 

negativem Antigentest möglich, wenn 

nicht anderweitig durch die Behörden 

angeordnet. 

 

 

Schüler*in oder 

Mitarbeiter*in wird 

durch Schule… 

Offizielle Regelung für 

Schüler*in oder 

Mitarbeiter*in 

DSSI-Regelung für Schüler*in oder 

Mitarbeiter*in 

…als Kontaktperson 

identifiziert und 

Grunderkrankungen 

mit hohem Risiko 

PCR-Test Eine offizielle Stellungnahme des 

Schulleiters wird ausgestellt, um den 

PCR-Test durchführen zu können. 

…als Kontaktperson 

identifiziert und hat 

Symptome  

kein PCR-Test durch 

Stellungnahme des 

Schulleiters mehr 

möglich. 

kein Schulbesuch möglich, PCR-Test 

oder Antigentest bei einem Arzt muss 

durchgeführt werden 

…als Kontaktperson 

identifiziert und hat 

keine Symptome. 

Antigentest bei 

Erstkontakt und über 7 

Tage lang jeden zweiten 

Tag (1., 3., 5., 7. Tag). 

Schul-

/Kindergartenbesuch 

möglich, Antigentests 

müssen dokumentiert 

werden. 

Antigentest bei Erstkontakt und über 7 

Tage lang jeden zweiten Tag). Schul- / 

Kindergartenbesuch ist möglich, 

Antigentests müssen dokumentiert 

werden (Formular auf Hompage). 

Fallbezogene Antigentest für 

Kontaktpersonen entfallen im 

Kindergarten aufgrund der 

obligatorischen Test die zweimal die 

Woche anlassunabhängig im 

Kindergarten durchgeführt werden 
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Einreisen aus dem 

Ausland 

Offizielle Regelung für 

Schüler*in oder Mitarbeiter*in 

DSSI-Regelung für 

Schüler*in oder 

Mitarbeiter*in 

Familienmitglieder der*s 

Schüler*in oder 

Mitarbeiter*in reist aus 

dem Ausland ein oder die 

Schüler*in oder 

Mitarbeiter*in selbst reist 

aus dem Ausland ein. 

Über Quarantäne entscheiden 

die Behörden. 

Derzeitiger Stand (16.03..2022): 

Nur eingereiste und nicht 

geimpfte Person(en) muss in 

Quarantäne 

ab 21.03. Wegfall der 

Quarantänepflicht für in Korea 

geimpfte Personen 

ab 01.04. Wegfall der 

Quarantänepflicht für die 

meisten im Ausland geimpfte 

Personen  

Meldung vor Einreise aus 

dem Ausland bei der Corona 

Task Force 

Notwendig für alle Personen 

aus dem Haushalt: negativer 

PCR-Test nach Einreise der 

einreisenden Person(en) 

muss abgewartet werden 

Schul-/Kindergartenbesuch 

möglich, wenn nicht in 

Quarantäne durch 

Behördenauflage (nicht 

geimpft) 

  

c) Besonderheiten der Deutschen Schule Seoul (DSSI) 

- Grundsätzlich hat die Deutsche Schule Seoul aufgrund ihrer kleinen Schülerzahl eine 

Ausnahmegenehmigung zum vollständigen Schulbetrieb. 

- Für große / koreanische Schulen existiert weiterhin eine (neue) 4-Stufenregelung 

zwischen Vollbetrieb bis hin zur kompletten Schließung der Schule.  

- Die DSSI wird sich bei erhöhten Infektionszahlen an diese Regelungen anlehnen und 

in Absprache mit den koreanischen Behörden ggf. (Teil-) Schließungen vornehmen. 

Regelungen über Ausflüge, Klassenfahrten, Wandertage, Benutzung externer 

Sportanlagen und Schulveranstaltungen vor Ort werden auf Grundlage der jeweils 

aktuellen Corona-Regelungen im Einzelfall durch die Corona-Task Force 

entschieden.  

- Alle Kommunikation ist über die Corona-Task-Force durchzuführen. Erst nach 

schriftlicher Rückmeldung (E-Mail) ist im Zweifel der Schulbesuch möglich. 

- Für koreanischen Schulen ist keine online-Zuschaltung zum Unterricht in die Schule 

für Schüler*innen die zu Hause sind vorgesehen.  

Die DSSI schaltet aber Schüler*innen zum Unterricht online dazu, die  

- sich aufgrund einer COVID - Infektion in Quarantäne und symptomfrei sind 

- oder gesund und symptomfrei sind, die Schule aber aufgrund der schulinterne 

Regelungen nicht betreten dürfen. 
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B) Allgemeine Regelungen für den Schulbetrieb 

a) Allgemeines, Regeln und Pflichten 

Maskenpflicht 

Grundsätzlich gilt Maskenpflicht für alle während des gesamten Schultages.  

!!! Aufgrund der Omikron-Variante muss es eine KF 80 / KF 94 Maske sein, auch wenn 

die SMOE eine andere Empfehlung ausgibt!!! 

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. 

 

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 bei: 

● bestätigten COVID-19-Fällen im eigenen Haushalt, 

● positiven (selbst durchgeführten) Antigen-Test-Ergebnissen,  

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

Fällen, 

● Quarantäneauflagen bei Einreise von Personen aus dem selben Haushalt, 

Schüler*innen und Mitarbeiter*innen aus dem Ausland , 

● Verdacht auf Kontakt mit durch COVID-19 infizierten Personen. 

 

Desinfektion des Gebäudes 

Vor Schulbeginn nach Ferien 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. 

 

Fürsorgepflicht 

Um andere Mitglieder der Schulgemeinschaft zu schützen, müssen alle besonnen und 

vorsorglich handeln. Hierzu gehört das tägliche Temperaturmessen sowie der tägliche Check 

auf Coronasymptome (siehe b) „Erklärung zur Fieber- und Symptomfreiheit“) nicht nur an 

Schultagen. Bei Zweifeln bei der Corona-Task Force (corona@dsseoul.org) nachfragen! 
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b) Außerhalb der Schule (Maßnahmen vor und nach der Schule) 

Erklärung zu Fieber- und Symptomfreiheit (ehemals Fieberkarte) 

Die im Schuljahr 2020/21 genutzte Fieberkarte zur Dokumentation der Fieber- und 

Symptomfreiheit von Schüler*innen und Mitarbeiter*innen wurde nach Rücksprache mit den 

koreanischen Behörden durch eine einmalige Erklärung für das ganze Schuljahr ersetzt. 

Damit entfällt die tägliche Nachweispflicht auf der Fieberkarte.  

 

Durch die Erklärung zu Beginn des Schuljahres verpflichten sich alle Familien:  

- Täglich Temperatur zu messen und die Kinder auf Corona-Symptome zu überprüfen. 

Das gilt vor dem Schul- und Kindergartenbesuch morgens und an schulfreien Tagen. 

Wird ein Kind zur Schule / in den Kindergarten geschickt, so ist dieses fieber- und 

symptomfrei.  

- Kein Kind in die Schule / den Kindergarten zu schicken, wenn sich in der häuslich 

zusammenlebenden Wohnung eine Person befindet, die auf ein Coronatestergebnis 

wartet (Ausnahme: Tests, die nicht (!) aufgrund von Symptomen oder Kontakten 

gemacht werden, zum Beispiel der Coronatest, um fliegen zu dürfen.). 

- Zur Meldung von Quarantänen und Kontaktpersonen im häuslichen Umfeld des 

Kindes an die Corona Task Force (CTF). Diese prüft dann, ob die Schule besucht 

werden kann. 

 

Schulbus 

Im Schulbus gelten folgende Regelungen: Maskenpflicht, Temperaturmessung, 

Desinfektionsmittel benutzen, größtmöglichen Abstand einhalten. 

 

Einreise aus dem Ausland / Quarantänepflichten 

Grundsätzlich hält sich die Schule an die Regelungen, die von den koreanischen Behörden 

bezüglich Einreise aus dem Ausland und Quarantänepflichten auferlegt werden. Diese 

Regelungen ändern sich sehr schnell, so dass hierzu immer notwendig ist, eine Meldung und 

Schilderung des Falles an die Corona-Task-Force (corona@dsseoul.org) zu senden.  

Wichtig: Ein Schulbesuch ist erst möglich, wenn es eine entsprechende positive 

Rückmeldung (E-Mail) von der Corona-Task Force gibt. 

 

c) Maßnahmen in der Schule 

Das Betreten der Schule erfolgt 

● für den Kindergarten ausschließlich über den Kindergarteneingang, 

● für die Schüler*innen der Klassen 1-12 über den Haupteingang. 

An einem Checkpoint am Eingang wird: 
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● Temperatur gemessen, 

● Desinfektionsflüssigkeit für Hände bereitgestellt. 

Während des Schultages wird am Mittag ein zweites Mal Temperatur gemessen. Sollte die 

Temperatur höher als 37,5 ° sein, werden die Eltern informiert. 

 

d) Was tun bei Symptomen / im Verdachtsfall 

 

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

● Ein Antigen-Test muss (zuhause) durchgeführt werden und dem Ergebnis 

entsprechend reagiert werden.  

● Über einen Verdachtsfall innerhalb der Schule (z.B. durch Kontakt mit einer mit 

Corona infizierten Person) entscheidet seit Februar die Schulleitung (Corona 

Task Force).  

● Hat man selber einen Verdacht, bitte umgehend einen Antigen-Test durchführen und 

dies der Corona-Task-Force melden. Die Schule bis zum Testergebnis nicht betreten. 

● Bei jedem Zweifel kann die 1339 angefragt werden und die Corona Task Force 

informiert werden. 

 

e) Handhabung eines Verdachtsfalles während des Schulbetriebes 

 

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

Isolationsbereich der Schule gebracht.  

● 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.  

 

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.  

● Die Schule definiert die Kontaktpersonen innerhalb der Schule, schickt diese nach 

Hause und fordert zu einem (häuslichen) Antigen-Test auf. 

● Eine vorläufige Schließung der Schule ist in der Regel nicht  notwendig.  

● Der Schulbetrieb kann wieder aufgenommen werden am nächsten Tag, wenn der 

Antigen-Test negativ ist. Weitere 2 Tests innerhalb einer 7-Tages-Periode sind 

notwendig. 

 


