
* Andere Covid-19-Symptome:
Magen-Darm-Beschwerden wie Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Bauchschmerzen; Kopfschmerzen; Gliederschmerzen; Verlust des 
Geschmacks- oder Geruchssinns. (Treten diese «anderen Covid-19-Symptome» isoliert auf, also ohne starken Husten oder neu 
aufgetretenes Fieber (>38,5 °C), gilt das übliche Vorgehen unabhängig von Covid-19.)

Das Kind … 
• hat Schnupfen und/oder Halsweh und/oder 

leichten Husten ohne Fieber und
• ist in einem guten Allgemeinzustand.

Das Kind …
• hat akuten starken Husten ohne Fieber und
• ist in einem guten Allgemeinzustand.

Das Kind …
• hat neu aufgetretenes Fieber  

(>38,5 °C),
• ist aber in einem guten Allgemein-

zustand.

Das Kind …
• hat neu aufgetretenes Fieber (>38,5 °C) und
• befindet sich in einem schlechten Allgemein-

zustand.

Das Kind bleibt zu Hause.

Das Kind hat keine anderen 
Covid-19-Symptome*.

Das Kind weist andere 
Covid-19-Symptome* auf.

Innerhalb von 3 Tagen 
nimmt der starke 
Husten oder das Fieber 
deutlich ab. Das Kind 
ist während mind. 24 
Stunden fieberfrei.

Der starke Husten oder 
das Fieber hält 
3 Tage oder länger 
an.

Eltern oder erziehungsberechtigte Personen kontaktieren Ärztin/Arzt. Diese entscheiden über weiteres Vorgehen 
(z.B. ob Covid-19-Test durchgeführt wird) und notwenige Massnahmen (z.B. ob und wann Kind wieder in die 
Bildungs- und Betreuungsinstitution darf).

Falls Covid-19-Test durchgeführt wird.
Kein Covid-19-Test / Andere Diagnose  
(z.B. Mittelohrentzündung, Angina, Harnwegsin-
fektion) und entsprechende Massnahmen.

Negativ und 24 Std. 
fieberfrei.

Positiv.

Das Kind kann die Bildungs- und Betreuungsinstitutionen besuchen. Contact Tracing und Isolation

Umgang mit Covid-19: Vorgehen in familienergänzenden Bildungs- und Betreuungsinstitutionen  
für symptomatische Kinder bis 12 Jahre ohne «Risikokontakt» 
Untenstehendes Vorgehen gilt ausschliesslich für Kinder ohne Risikokontakt, d.h. ohne engen Kontakt zu einem symptomatischen Kind über 12 Jahre/Erwachsenen oder 
zu positiv getesteter Person unabhängig vom Alter, insbesondere im häuslichen Umfeld. Falls ein enger Kontakt bestand, muss gemäss Testindikationen bei Kindern unter 
12 Jahren vorgegangen werden (siehe Bundesamt für Gesundheit BAG / Informationen für Gesundheitsfachpersonen / Dokumente).  

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/dokumente-fuer-gesundheitsfachpersonen.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/dokumente-fuer-gesundheitsfachpersonen.html

