Wenn ich mich krank fühle...
Umgang mit Atemwegserkrankungen in der Stiftung Scheuern
unspezifische
Erkältungssymptome

mit Corona zu
vereinbarende Symptome

Ich habe

?

?

→ kein Fieber (bis 37,5°C) und/oder

→ erhöhte Temperatur (bis 38°C) und/oder

→ Fieber (über 38°C)

→ Schnupfen und/oder

→ Schnupfen und/oder

→ anhaltender Husten und/oder

→ leichter Husten und/oder

→ Husten und/oder

→ Kurzatmigkeit

→ Halsschmerzen oder

→ Halsschmerzen

außerdem mögliche Symptome:

→ Symptome auf Grund einer Allergie
oder chronischen Erkrankung

→ Schüttelfrost / Abgeschlagenheit
→ Störung des Geruchs-/ Geschmacksinns
→ Muskel- und Gliederschmerzen
außerdem bei jeglichen Erkältungssymptomen nach Kontakt zu
Corona(verdachts-)fall oder Rückkehr aus
Risikogebiet

Ich kann nicht arbeiten gehen bzw.
muss von dort umgehend abgeholt werden.

Gesundheits
zustand verschlechtert sich.

Ich muss
mindestens 24h
zu Hause bleiben.

Gesundheits
zustand verschlechtert sich.

Arzt veranlasst
keinen
Corona-Test

Test
negativ

Ich kann arbeiten gehen

Ich kann nach 24 Stunden
ohne Symptome
wieder arbeiten gehen.

Ärztliche Konsultation erwägen
(unbedingt vorher telefonisch anmelden, mit Angabe der Symptome)

(Amts-) Arzt veranlasst
Corona-Test.
Ich kann zwischen Test und Ergebnis
nicht arbeiten gehen.

Test positiv
Das Gesundheitsamt sagt mir,
was ich tun muss.
Zum Beispiel muss ich die
Stiftung direkt informieren!

Ich kann nach Ablauf der Quarantäne
und 48 Stunden ohne Symptome
wieder arbeiten gehen.
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Wann darf ich noch arbeiten
oder in die Tafö gehen?
Ich fühle mich krank und ich habe…

oder

oder

* kein Fieber (bis 37,5°C) und

* erhöhte Temperatur (bis 38°C) und

* Fieber (über 38°C)

* ein bisschen Schnupfen oder

* Schnupfen oder

* ständigen und starken Husten

* leichten Husten oder

* Husten oder

* Probleme Luft zu kriegen

* ein bisschen Hals·schmerzen oder

* Hals·schmerzen

* Husten oder Schnupfen wegen

Außerdem kann es sein, dass

zum Beispiel einer Allergie

* ich ständige friere und zittere
* ich nicht mehr gut riechen kann
* ich nicht mehr alles schmecken kann
* meine Muskeln und Gelenke weh tun
Oder wenn ich mich krank fühle und in
einem Gebiet mit vielen Corona-Kranken
war und vielleicht Kontakt hatte.

Dann darf ich nicht arbeiten
oder in die Tafö gehen.

Wenn es mir
schlechter
geht...

...muss ich
mindestens 1 Tag
zu Hause bleiben.

Wenn es mir
schlechter
geht...

...muss ich zum Arzt gehen.
ACHTUNG: auf jeden Fall vorher
anrufen und sagen, was man hat.

Arzt macht einen Corona-Test.
Arzt untersucht
und macht
keinen
Corona-Test

Ich kann nicht arbeiten oder in die
Tafö gehen, bis das Test-Ergebnis
da ist.

Der Test ist positiv

Der Test ist
negativ

Das Gesund·heitsamt sagt
mir, was ich tun muss.
Zum Beispiel muss ich die
Stiftung direkt informieren!
Ich komme in Quarantäne!
Das heißt, ich muss zu Hause
bleiben und darf keinen
Kontakt haben.

Ich darf arbeiten
oder in die Tafö gehen.

Ich kann nach 1 Tag wieder
arbeiten oder in die Tafö gehen,
wenn ich mich
nicht mehr krank fühle.

Ich kann wieder arbeiten oder in die
Tafö gehen, wenn die Quarantäne
vorbei ist und ich 2 Tage
nicht mehr krank bin.
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