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COVID-19 Regelung - Stand 10. Februar 2023 

 Quarantäne Sonderregelung nach der Quarantäne, 
solange der Test noch positiv ist: 
 

Frei-Testen von der Sonderregelung 
(immer erst nach der Quarantäne 

möglich) 

Leichte Erkrankung 
und fieberfrei seit 
mind. 24h 
 

5 Tage, ab Tag 6 
Rückkehr zur Schule 
(unabhängig vom 
Testergebnis) 

- Rückkehr bei positivem Test 
nur, wenn der Schüler bzw. Die 
Schülerin selbstständig essen 
kann, alleine die Toilette 
benutzt, Hände wäscht und 
allgemeine 
Hygienemaßnahmen 
selbstständig durchführen kann  

- KN95-Maske tragen 
- Keine Schulbusfahrten 
- Essen in einem getrennten 

Bereich in der Cafeteria 
- Unterricht mit Abstand, kein 

Sport- oder 
Schwimmunterricht 

- Häufiges Lüften 

- Sobald der Test zuhause negativ 
ist, am nächsten Tag ab 7:45 Uhr 
in der Krankenstation noch einmal 
testen lassen.  

- Wenn auch dieser Test negativ ist, 
entfallen die Sonderregelungen 

Schwerere 
Erkrankung (mit 
Atembeschwerden) 

10 Tage, ab Tag 11 
Rückkehr zur Schule 
(unabhängig vom 
Testergebnis) 
 

Kontakt im 
Haushalt (daher 
andauernd) 

Keine Quarantäne Zuhause jeden Tag testen und in der 
Schule eine Maske tragen, bis alle 
wieder negativ sind. 
Auch der Schulbus kann mit Maske 
genutzt werden 

 

Einmaliger Kontakt Keine Quarantäne 
 

Maske tragen, bei Symptomen testen 
und an Tag 6 nach dem Kontakt testen 

Generell: Bitte jede COVID-19 Erkrankung im Haushalt der Schule melden 301-767-3814 oder nurse@giswashington.org 
Bei Symptomen im Zweifel bitte zuhause bleiben. Tests sind bei der Rezeption und in der Krankenstation erhältlich. 
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COVID-19 Rules - February 10th, 2023 

 Quarantine Special rules after quarantine as 
long as test is still positive 

 

Testing out of the special rules (only 
possible after the quarantine) 

Mild illness and 
fever free for at 
least 24h 
 

5 days, return to school 
on day 6 (regardless of 
test result) 

- Return in case of positive 
test only if the student can 
eat independently, use the 
restroom, wash hands and 
perform general hygiene 
tasks independently 

- Always wear a KN95 mask 
- No school bus rides 
- Eating in a separate part of 

the cafeteria 
- Seating with greater distance 

to peers in class 
- Frequent airing of the 

classroom 

- As soon as test is negative at 
home, get tested in the nurse’s 
station the next day (starting at 
7:45 am) 

- If this test is also negative, the 
special rules are dropped 

Moderate or 
severe illness (with 
breathing 
difficulty) 

10 days, return to school 
on day 11 (regardless of 
test result) 
 
 

Contact at home 
(ongoing) 

No quarantine Test at home and wear a mask at 
school every day till everyone at 
home is negative. 
The school bus can be used with a 
mask. 

 

One-time contact No quarantine 
 

Wear a mask and test when 
symptoms develop and on day 6 
after contact. 

In general: please report any COVID-19 illness in the home to the school at 301-767-3814 or nurse@giswashington.org  
If symptoms develop and you are unsure about an infection, please stay home. Free rapid tests are still available at the front desk 
and the nurse's station. 
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