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Kindergarten und 1. bis 3. Primarklasse, die NICHT
repetitiv testen: Quarantäne-Massnahmen
Erwachsene Person ist infiziert
Eine Lehr- oder Betreuungsperson ist mit dem Coronavirus infiziert.

Schutz = OK

kein Schutz

Die infizierte erwachsene Person hat
immer eine Maske getragen oder den Abstand konsequent eingehalten. Die engen Kontakte sind geschützt.

Die infizierte erwachsene Person hat
keine Maske getragen und dabei den Abstand nicht eingehalten. Die engen Kontakte sind ungenügend geschützt.

Kontakte

48 Stunden

enge Kontakte

48 Stunden

Keine Quarantäne nötig
Alle ab der 1. Primarklasse
tragen für 7 Tage eine Maske.

Klassenquarantäne
wird angeordnet

Die infizierte Person geht in Isolation.

Die infizierte Person geht in Isolation.

Alle Personen der Klasse/Gruppe müssen für
7 Tage eine Maske tragen.
Nur Kindergartenkinder müssen keine
Maske tragen.

Wenn die infizierte erwachsene Person keine Maske getragen und dabei den
Abstand nicht eingehalten hat, wird
eine Klassenquarantäne angeordnet.

Es ist keine Quarantäne notwendig, wenn die
infizierte erwachsene Person in den 48 Stunden vor Symptombeginn oder vor der Testabnahme jederzeit eine Maske korrekt getragen
hat oder den Abstand (1,5m) jederzeit eingehalten hat.

Wer vollständig geimpft oder nachweislich von Corona genesen ist, kann das Covid-Zertifikat auf die Webseite des Contact
Tracings hochladen (https://ct-kanton-zh.ch).
Er oder sie wird dann vollständig von der
Quarantäne befreit und kann wieder zur
Schule und den Freizeitaktivitäten nachgehen. Es muss nicht auf die Nachricht des
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Alle müssen ihre Gesundheit gut beobachten
und sich sofort bei ihrem Arzt melden, wenn sie
Symptome verspüren.

Contact Tracings gewartet werden. Das Kind
kann die Schule sofort wieder besuchen, indem es eine Kopie des Zertifikats in der
Schule vorweisen kann. Das Covid-Zertifikat
kann nachträglich auf die Webseite des
Contact Tracings hochgeladen werden.

Kind ist infiziert
Ein oder mehrere Kinder ist/sind mit dem Coronavirus infiziert.

1-2 Kinder
sind positiv getestet

3 oder mehr Kinder
sind positiv getestet

In derselben Klasse/Gruppe sind innerhalb
von 10 Tagen ein bis zwei Kinder positiv getestet.

In derselben Klasse/Gruppe sind innerhalb
von 10 Tagen drei oder mehr Kinder positiv
getestet.

Alle ab der 1. Primarklasse
tragen für 7 Tage eine Maske.

Klassenquarantäne
wird angeordnet

Das infizierte Kind muss in Isolation.

Die infizierten Kinder müssen in Isolation.

Alle Personen der Klasse/Gruppe müssen für
7 Tage eine Maske tragen.
Nur Kindergartenkinder müssen keine
Maske tragen.

Wenn drei oder mehr Kinder einer
Klasse/Gruppe innerhalb von 10 Tagen
positiv auf Corona getestet werden, muss die
ganze Klasse/Gruppe in Quarantäne.

Es ist keine Quarantäne notwendig, wenn ein
oder zwei Kind/er einer Klasse/Gruppe innerhalb von 10 Tagen positiv auf Corona
getestet werden.

Wer vollständig geimpft oder nachweislich von Corona genesen ist, kann das Covid-Zertifikat auf die Webseite des Contact
Tracings hochladen (https://ct-kanton-zh.ch).
Er oder sie wird dann vollständig von der Quarantäne befreit und kann wieder zur Schule
und den Freizeitaktivitäten nachgehen. Es
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Alle müssen ihre Gesundheit gut beobachten
und sich sofort bei ihrem Arzt melden, wenn sie
Symptome verspüren.

muss nicht auf die Nachricht des Contact Tracings gewartet werden. Das Kind kann die
Schule sofort wieder besuchen, indem es eine
Kopie des Zertifikats in der Schule vorweisen
kann. Das Covid-Zertifikat kann nachträglich
auf die Webseite des Contact Tracings hochgeladen werden.

Das Contact-Tracing entscheidet abschliessend, wer in Quarantäne muss und für wie lange.
Bei einer Häufung von Fällen können erweiterte Massnahmen getroffen werden
(z.B. Testen ganzer Klassen/Schulen).

