
Allgemeine Infos Corona Oktober 2020 
  
1. Bevor Kinder unter 12 Jahren getestet werden, die COVID-19 Symptome aufweisen, soll zunächst 

nach einem engen Kontakt zu einer symptomatischen Person ab 12 Jahren (insbesondere im 
häuslichen Umfeld) gesucht werden. Zuerst wird dann diese symptomatische enge Kontaktperson 
getestet. Vorgehen nach Testergebnis:  
– Positives Resultat der Kontaktperson: Das symptomatische Kind wird ebenfalls getestet.  
– Negatives Resultat der Kontaktperson: Das Kind kann (ohne Test) die Schule wieder besuchen, 

wenn es 24 Stunden fieberfrei ist, eine deutliche Besserung des Hustens erfolgt ist und es 
einen guten Allgemeinzustand hat.  

2. Falls eine Person auf Entscheid der Ärztin / des Arztes getestet wird, bleibt sie bis zum Ergebnis 
des Testes zu Hause. Symptomfreie Familienmitglieder der getesteten Person müssen bis zum 
Erhalt des Testergebnisses nicht in Quarantäne.  

3. Haushaltsangehörige von Kindern mit leichten Symptomen unter 12 Jahren, welche nicht getestet 
wurden, müssen nicht in Quarantäne gehen, es sei denn sie hatten selber engen Kontakt mit einer 
an COVID-19 erkrankten Person, oder sie entwickeln selber Symptome. Dann werden sie getestet 
und gehen gegebenenfalls in Isolation. Sie sollen die empfohlenen Verhaltensregeln einhalten und 
ihren Gesundheitszustand überwachen.  

4. Bei positivem Testergebnis oder engem Kontakt zu einer positiv getesteten Person (unabhängig 
vom Alter) soll gemäss den Regeln zu Isolation und Quarantäne gemäss Richtlinien BAG und 
Anordnungen der kantonalen Behörden vorgegangen werden. www.bag.ad-min.ch/isolation-und-
quarantaene  

5. Für das Contact Tracing gilt nach wie vor das entsprechende Merkblatt: Contact Tracing - 
Kantonsarztamt SG 

6. Das Immunsystem von Kindern unterscheidet sich vom erwachsenen Immunsystem. Das ist auch 
ein Grund, warum Kinder kaum oder nur sehr leichte Symptome bei einer COVID-19 Erkrankung 
entwickeln und kaum zum Infektionsgeschehen beitragen. Aktuell geht man davon aus, dass sich 
das Immunsystem der Kinder mit der Pubertät verändert. Das passt zur Beobachtung, dass in der 
Schweiz und im Kanton St.Gallen erst ab ca. 17 Jahren eine deutliche Zunahme von COVID-19 
Fällen beobachtet werden kann. Kinder im Alter von 12 und 16 Jahren sind daher wahrscheinlich 
eine Zwischenstufe zwischen Kindern und Erwachsenen und sind in den Massnahmen auch so zu 
behandeln. Wichtig ist, dass wir im Kanton St.Gallen die Beobachtung gemacht haben, dass sich in 
der Schule mehr als die Hälfe der positiv getesteten Kindern zwischen 12 und 16 Jahren 
nachweislich bei Erwachsenen angesteckt haben. Fazit: Infektionen bei Kindern zwischen 12 und 
16 Jahren sind zwar etwas häufiger als bei kleineren Kindern, aber immer noch sehr selten. 

7. Wichtig: Entgegen dem Ablauf im Merkblatt Zyklus 3 braucht es im Kanton St.Gallen nach einem 
positiven Testergebnis keinen Entscheid des Kantonsarztes, damit der Schulbesuch wieder 
möglich ist. Wenn die 10 Tage Isolation abgelaufen sind und der Allgemeinzustand gut ist, darf 
die/der Jugendliche wieder in die Schule. 

8. Für Erwachsene und somit auch die Lehrpersonen gilt im Grundsatz das gleiche Vorgehen wie bei 
den Jugendlichen Zyklus 3. 

9. Wichtiges Kriterium für das Vorgehen gemäss den beiliegenden Merkblättern ist die Frage, ob eine 
Schülerin oder ein Schüler Fieber hat. Bestehen Zweifel, ob dies der Fall ist, darf die Schule das 
Fieber mit einem kontaktlosen Fiebermessgerät messen, um danach die nötigen Anordnungen 
(insbesondere Kontaktierung der Eltern zwecks Abholen des Kindes von der Schule) treffen zu 
können. 
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