
Sonderregeln bei einem Coronafall in Kindergärten und Schulen im Saarland 

 - einfach erklärt - 

 

Bestimmt hast Du schon von dem Corona-Virus gehört. Das ist ein ganz kleines Ding, 
das Menschen in ihrem Körper aufnehmen und sie krankmacht, wenn sie es haben. 
Und wenn sie sich dann mit anderen Menschen treffen und zum Beispiel mit ihnen 
reden oder spielen, können auch die Anderen das Virus bekommen und krank 
werden.  

Und weil man nicht immer genau weiß, ob ein Mensch das Virus nun hat oder nicht, 
müssen dann alle nach Hause und dürfen für eine kurze Zeit keine anderen Leute 
mehr treffen. Damit nicht noch mehr Leute krank werden. Das ist sogar so wichtig, 
dass es mit einem Gesetz geregelt ist. 

Das war auch lange in der Schule und im Kindergarten so. Aber weil die Regierung 
weiß, wie wichtig die Schule und der Kindergarten sind und möchte, dass alle Kinder 
und Jugendlichen die Schule und den Kindergarten immer besuchen können, hat sie 
sich dieses Gesetz nochmal ganz genau angeschaut und die Regeln für Schule und 
Kindergarten etwas verändert.  

Wenn nun festgestellt wird, dass ein Kind oder ein Erwachsener in der Schule oder 
im Kindergarten das Corona-Virus hat, müssen nicht mehr alle anderen Leute 
zuhause bleiben. Aber es muss genau geschaut werden, ob sie sich nicht doch 
angesteckt haben. Kinder und Erwachsene die schon geimpft sind oder das Virus 
schon einmal hatten, müssen erstmal nichts Besonderes machen, weil es nur selten 
vorkommt, dass sie sich anstecken. Bei allen anderen wird aber fünf Tage 
nacheinander getestet, ob sie das Virus haben und sie müssen so lange eine Maske 
tragen. Und wenn in dieser Zeit ein Kind oder ein Erwachsener krank wird, zum 
Beispiel mit einem Husten oder Halsschmerzen, müssen sie sicherheitshalber auch 
zuhause bleiben.  

Leider können ganz kleine Kinder, also wenn sie unter drei Jahren sind, nicht getestet 
werden. Dafür sind sie noch nicht alt genug. Deshalb entscheidet hier das 
Gesundheitsamt ob das Kind zu Hause bleiben muss oder nicht.  

Es gibt aber auch Corona-Viren, die etwas anders sind als die anderen. Meistens 
überträgt man sie dann schneller oder die Leute werden öfter schwer krank davon. 
Bei manchen weiß man sogar gar nicht so genau, was sie anders macht. In solchen 
Fällen spricht man von Virus-Varianten. Und wenn jemand in der Schule oder im 
Kindergarten eine solche Variante hat, müssen trotzdem alle Leute nach Hause.  

  

 

 


