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An die Leitungen der Kindertagesstätten und an die Einrichtungen der Schulkindbe-
treuung der Stadt Braunschweig 
 
 
Quarantäne-Regelungen bei festgestellten Corona-Infektionen in Kindertagesstätten 
und Einrichtungen der Schulkindbetreuung der Stadt Braunschweig 
 

Wird bei einem Kind, das eine Kindertagesstätte oder eine Schulkindbetreuungseinrichtung 
der Stadt Braunschweig besucht, eine Corona-Infektion festgestellt, gelten folgende Quaran-
täne-Regelungen:  
 
1.) Wird bei einem Kind eine Corona-Infektion festgestellt, werden alle Kinder in der von ihm 

besuchten Betreuungsgruppe unter Quarantäne gestellt. 
 
2.) Wird bei einem weiteren Kind in der Betreuungseinrichtung eine Corona-Infektion festge-

stellt, dessen Infektion eine eigene Ursache, z. B. im familiären Umfeld, hat und keine 
(Infektions-)Verbindung zu dem anderen Kind besteht, geht auch die dazugehörige Be-
treuungsgruppe in Quarantäne. 

 
3.) Wird dann bei einem dritten Kind eine Corona-Infektion festgestellt, wird die Betreuungs-

einrichtung geschlossen. 
 
4.) Sind die Infektionsketten nicht nachvollziehbar und kann eine Ansteckung innerhalb der 

Betreuungseinrichtung nicht ausgeschlossen werden, kann die Betreuungseinrichtung 
auch bei weniger als drei Infektionen geschlossen werden. 

 
5.) Sollte bei einer Betreuungskraft eine Corona-Infektion festgestellt werden, wird anhand 

der Qualität der Kontakte entschieden, inwieweit für Kolleginnen und Kollegen, für die 
Kinder der Betreuungsgruppe oder ggf. für die ganze Einrichtung eine Quarantäne aus-
gesprochen werden muss.  

 
Die Entscheidung über eine auszusprechende Quarantäne für die Betreuungskräfte ist auf-
grund der besonderen Position dieser Personen immer eine Einzelfallentscheidung. 
 
Betreuungskräfte sollten grundsätzlich weitestmöglich die Abstandsregeln beachten. Dies gilt 
sowohl untereinander im jeweiligen Team, als auch zu den zu betreuenden Kindern. Wo dies 
nicht möglich ist, sind die gültigen Vorgaben zum Tragen von Mund-Nase-Schutzen einzu-
halten. 
 
Die jeweiligen Quarantäne-Maßnahmen werden vom zuständigen Gesundheitsamt verfügt. 
 
Tagesaktuelle Informationen zum Infektionsgeschehen sind auf der Homepage des Robert-
Koch-Instituts (rki.de) zu erhalten. 
 
Bei begründeten Verdachtsfällen einer Corona-Infektion eines Kindes oder einer Betreuungs-
kraft, ist der Fachbereich Gesundheit der Stadt Braunschweig über den entsprechenden Mel-
debogen nach § 34 IfSG zu informieren.  
 
 
 
 
Albinus 
Fachbereichsleiter 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html
https://www.braunschweig.de/leben/gesundheit/gesundheitsdienst/Meldungen_GE.pdf
https://www.braunschweig.de/leben/gesundheit/gesundheitsdienst/Meldungen_GE.pdf

