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Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
im Rahmen der zunehmenden Öffnung von Schulen hat das Bildungsministerium Kiel eine 
„Handreichung für Schulen“ herausgebracht. Dort ist festgelegt: „Personen mit Symptomen 
einer Covid-19-Erkrankung (…) gelten als krankheitsverdächtig, dürfen daher vorübergehend 
nicht am schulischen Präsenzbetrieb teilnehmen und sollen sich in ärztliche Behandlung 
zwecks diagnostischer Abklärung begeben.“ 
 
Diese Handreichung ist zunächst für Schulen vorgesehen, dennoch sind entsprechende 
Schutzmaßnahmen auch für Kitas und Tagesmütter  einzuhalten.  
Viele Kita-Leitungen verfahren bereits entsprechend. 
 
Auch wenn die derzeitige epidemiologische Lage bezüglich der SarsCoV2-(Covid-19)-
Erkrankungen im Kreis relativ ruhig ist, ist eine derartige Regelung seuchenhygienisch 
durchaus sinnvoll. 
 
Für den Kreis Herzogtum Lauenburg möchte ich um Ihr Mitwirken in dieser Sache bitten. 
 
Von hier ist folgendes Vorgehen vorgesehen: 
 

 alle Personen, die in einer Schule, Kita und Tagespflege betreut werden oder dort 
tätig sind und eine Symptomatik aufweisen, die mit einer Covid-19-Erkrankung 
vereinbar ist, begeben sich unverzüglich in die häusliche Isolierung, 

 nach telefonischer Rücksprache werden diese bei ihrer behandelnden Ärztin, ihrem 
behandelnden Arzt vorstellig, um die Frage einer ggf. vorliegenden Covid19-
Erkrankung zu klären, 

 solange kein positives Testergebnis vorliegt, werden zurzeit in der Regel keine 
weiteren Maßnahmen in der betroffenen Einrichtung veranlasst. 
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Die Wiederzulassung zu Schule, Kita oder Tagespflege kann erfolgen, wenn 

 

 ein Ärztliches Attest, das eine Covid19-Erkrankung ausschließt (z.B. Heuschnupfen, 
Asthmaerkrankung in der Vorgeschichte, die die aktuell vorliegende Symptomatik 
erklären),  

o Ein ärztliches Attest ist in aller Regel kostenpflichtig, 

 oder 
das Ergebnis möglichst zweier zeitgleich entnommener negativer SarsCov2-PCR-
Abstriche vorgelegt wird, 

 oder, 
sollte bei kleinen Kindern nur ein Abstrich möglich sein, ein ärztliches Attest darüber, 
dass auf dieser Grundlage eine Covid-19-Erkrankung ausgeschlossen werden kann, 

 oder 
die erkrankte Person sich für mindestens 14 Tage nach Symptombeginn in häuslicher 
Absonderung befand und seit 48 Stunden keine Symptome mehr zeigt, die mit 
Covid19 vereinbar sind und hierüber eine schriftliche Bestätigung eines 
Erziehungsberechtigten bzw. der erkrankten Person vorgelegt wird. 

 
 
Die Notwendigkeit zweier zeitgleich durchgeführter Abstriche besteht, da diese Diagnostik 
nicht immer zuverlässig ist. Es kommt durchaus in einem nennenswerten Umfang dazu, dass 
ein Test keine Covid-19-Infektion nachweisen kann, obwohl diese dennoch besteht. In der 
Medizin spricht man dann von „falsch negativen Befunden“. Die Rate dieser falsch negativen 
SarsCov2-Abstrichbefunde liegt einer aktuellen Veröffentlichung des Deutschen Ärzteblatts 
zufolge zwischen 2 und 29%. Die Doppeltestung erfolgt, um das sich aus der Rate des 
einzelnen falsch negativen Tests ergebende Risiko für die jeweilige 
Kindergemeinschaftseinrichtung und das zugehörige soziale Umfeld möglichst zu 
reduzieren. 
Viele (gerade ältere) Kinder werden zwei zeitgleich abgenommene Abstriche akzeptieren 
können, einen ganze Reihe (von allem jüngere) nicht. Wenn lediglich ein Abstrich möglich ist 
und zudem ein Ärztliches Attest vorliegt, dass eine Covid-19-Erkrankung ausschließt, kann 
auch dieses Kind zu Schule oder Kita zugelassen werden. 
 
 
Sollte sich die Seuche im Kreis Herzogtum Lauenburg wieder verstärken, können striktere 
und umfassende Maßnahmen erforderlich werden.  
 
Mit freundlichem Gruß 
Im Auftrag 
 

 
 
(Dr. Fink) 
Leiter Fachdienst Gesundheit 


