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Informationen zum Ablauf bei einem
positiven SARS-CoV-2 Fall in einer
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Staatliches
Gesundheitsamt

Schulischen Einrichtung
Labore haben derzeit eine Auswertzeit von ca. 2 – 7 Tagen bei PCR Tests!

Person vermutlich positiv auf
SARS-CoV-2 getestet

Antigen-Schnelltest positiv

Positive Testergebnisse (Selbsttest, Antigentest, PCR Test) - auch
im häuslichen Umfeld - sind immer der Schulleitung mitzuteilen.

Pool-PCR-/ PCR-Test positiv
Bitte beachten Sie, dass Labore eine
Meldepflicht haben und uns das
positive Ergebnis automatisch
zukommen lassen. Sie müssen nichts
weiter unternehmen.

Hat die Person Symptome?
z. B. Schnupfen, Husten, Fieber,
Durchfall, Gliederschmerzen, etc…
NEIN
JA
Möglichkeit 1
(bevorzugt)

Hausarzt kontaktieren
für einen PCR Test

Möglichkeit 2
(nachrangig)

Mit positivem Schnelltest zu einer offiziellen
Testsstelle mit PCR Möglichkeit gehen und
PCR Test dort vornehmen lassen.

Bei allen Abstrichen (PCR oder
Antigentest) bitte immer eine
Handynummer und wenn verfügbar die E-Mail Adresse angeben!

Alternativ: PCR Testanmeldung über
Gesundheitsamt vereinbaren / ACHTUNG es
ist derzeit mit extremen Wartezeiten zu rechnen!

PCR-Test
Bis zum Erhalt des Ergebnisses in häuslicher
Isolation bleiben, Hygieneregeln einhalten und
von Haushaltsmitgliedern separieren

Ergebnis

NEGATIV

POSITIV

Keine Maßnahmen mehr
notwendig – Person darf
zurück in die Schule

Person bestätigt positiv auf SARS-CoV-2 getestet (=Indexfall)
Aufgrund der derzeitigen Lage mit extrem stark steigenden
Fallzahlen und der enormen Arbeitsbelastung, bitten wir um
Verständnis, dass von vorzeitigen Rückfragen abzusehen ist.
Diese beschleunigen die Bearbeitung der Fälle nicht, sondern
führen zu massiven Verzögerungen. Wir sind bemüht uns mit
allen wichtigen Informationen zeitnah bei Ihnen zu melden! Auf
die Beachtung der allgemeinen Hygieneregeln und unsere
Flussdiagramme mit Handlungsanweisungen wird hingewiesen.

Siehe PDF-Dokument:
Labor übermittelt positives Ergebnis automatisch an das
Gesundheitsamt

(zu finden auf der Startseite www.lra-fo.de)

Was muss ich tun bei einem
positiven PCR Test?

Die Schulen vor Ort haben den besten Überblick über die aktuelle Infektionslage und haben so einen deutlich schnelleren
Handlungsspielraum für Maßnahmen des Infektionsschutzes. Daher werden wie im Elternschreiben des
Kultusministeriums „Umgang mit Infektionsfällen an Schulen“ vom 01.02.2022 von den Schulen vor Ort ab sofort die
weiteren Maßnahmen getroffen. Sie sehen auf Seite 2 eine grafische Übersicht des möglichen Ablaufs.
Das Gesundheitsamt wird von den Schulen regelmäßig über die Infektionsfälle unterrichtet und kann bei Überprüfung des
Sachverhalts unter Berücksichtigung aller Tatbestände im Einzelfall weitere unterstützende Maßnahmen anordnen.

Fortsetzung auf Seite 2

Fortsetzung von Seite 1

Vorgehen der Schulen
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nach Vorgaben des Kultusministeriums
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Staatliches
Gesundheitsamt

a) Dürfen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen
b) Bei Entdecken der Infektion mittels Schnelltest wird der Schüler nach Hause geschickt. Das Gesundheitsamt
wird informiert. Der positive Schnelltest ist immer mittels PCR zu bestätigen (siehe hier Seite 1)

Schüler- und Lehrer:innen die positiv
auf SARS-CoV2 getestet wurden

c) Die häusliche Isolation bei positiv getesteten Personen dauert i. d. R. 10 Tage
d) Freitestung nach 7 Tagen möglich wenn mindestens 48 h zurück vollständige Symptomfreiheit besteht oder
Person von Beginn an asymptomatisch war. Für die Punkte c) + d) lesen Sie bitte auch das Flussdiagramm:
>> Was muss ich bei einem positiven PCR Test tun? << auf unserer Webseite www.lra-fo.de

Alle übrigen Schüler:innen
und Lehrer:innen

a) Nehmen weiterhin am Präsenzunterricht teil – sofern negativ getestet wurden
b) Bei einem Infektionsfall in der Klasse erhöht sich das Testregime auf 5 Tage tägliches Testen nach
Bekanntwerden des Infektionsfalls. Kommen weitere Infektionsfälle dazu, verlängert sich das intensivierte
Testregime immer weiter – jeweils 5 Tage ausgehend vom zuletzt bekannt gewordenen Fall.
c) Häufen sich die Infektionsfälle in einer Klasse gravierend ergreift vorranging die Schulleitung ggf. in
Abstimmung mit dem Gesundheitsamt, weitere zusätzliche Maßnahmen, die wie folgt ausgestaltet sein
können:
• Die Schulleitung ordnet in eigener Verantwortung für insgesamt fünf Wochentage Distanzunterricht für
die ganze Klasse an
• Das Gesundheitsamt kann unter Berücksichtigung aller Tatbestände im Einzelfall die gesamte Klasse
als enge Kontaktpersonen einstufen, sodass diese sich grundsätzlich gemäß AV Isolation in
Quarantäne begibt. Es bedarf keiner Einzelanordnung durch das Gesundheitsamt.
• Die Schule informiert die Betroffenen über die Entscheidung des Gesundheitsamtes.
• Sollte eine Klasse komplett in behördlich angeordnete Quarantäne gegangen sein, ist eine Freitestung
frühestens nach 5 Tagen möglich wenn das Kind keine COVID-19 typischen Symptome hat. Die
Freitestung erfolgt in Eigenverantwortung durch die Erziehungsberechtigten. Das Testergebnis ist der
Schule unaufgefordert schriftlich vorzulegen.
• Personen die von der Quarantänepflicht nach AV Isolation ausgenommen* sind, wird empfohlen, in
dieser Zeit ihre Sozialkontakte so weit wie möglich einzuschränken!
• Zur Freitestung sind keine Laienselbsttests erlaubt. Gehen Sie bitte mit Ihrem Kind in eine offizielle
Teststelle, wo Tests von medizinisch geschultem Personal durchgeführt werden und Sie eine offizielle
Bestätigung erhalten.
• Die Quarantäne endet dann automatisch mit Übermittlung des negativen Testergebnisses –
vorzugsweise per Email. Sie erhalten keine Bestätigung durch das Gesundheitsamt.
*Von der Quarantänepflicht ausgenommen
sind gemäß der Allgemeinverfügung
Quarantäne von Kontaktpersonen und von
Verdachtspersonen, Isolation von positiv auf
das Coronavirus SARS-CoV-2 getesteten
Personen (AV Isolation) seit 25.01.2022:

- Geboosterte Personen mit 3 Impfungen (zeitlich unbegrenzt)
- Zweifach Geimpfte („frisch Geimpfte“ ab 15. Tag bis zum 90. Tag nach der 2. Impfung)
- Genesene („frisch Genesene“ ab dem 29. Tag bis zum 90. Tag nach positivem PCR-Test)
- Genesene nach PCR-bestätigter Infektion und danach mindestens einer Impfung (zeitlich unbegrenzt)
- Personen mit spezifischem Antikörpernachweis und danach mindestens einer Impfung (zeitlich unbegrenzt)
- Geimpfte mit mindestens einer Impfung, die danach von einer COVID-19-Erkrankung genesen sind (zeitlich unbegrenzt)

WICHTIGE INFORMATIONEN:
• Aufgrund der derzeitig angespannten Lage weisen wir darauf hin, dass wir keine Elternanfragen in unserer Corona-Hotline oder per Email
beantworten können. Wir bitten Sie daher nachdrücklich nicht bei uns anzurufen. Ihre Fragen werden ausschließlich von der Schulleitung beantwortet.
• Wir können erst Maßnahmen ergreifen, wenn uns das positive Pool-PCR-/ PCR-Test der betroffenen Person durch das Labor vorliegt und bearbeitet
wurde. Dieser wird uns automatisch vom Labor weitergeleitet. In derzeitiger Situation kann die Bearbeitung eines Abstrichs im Labor zwischen 2 und 7
Tage dauern. Bitte bewahren Sie daher Ruhe und zeigen Sie Verständnis für die Umstände. Halten Sie sich mit Ihrem Umfeld an die gängigen
Hygieneregeln (A-H-A-L) und distanzieren Sie sich von Anderen.
• Negative Testergebnisse bei Freitestung aus der Quarantäne senden Sie bitte mit den vollständigen Daten des betroffenen Kindes an:
Corona-Einrichtungen@Lra-fo.de // Anderweitige Fragen werden nicht beantwortet!
• Weitere Informationen erhalten Sie in den Flussdiagrammen auf unserer Webseite und unter:
>> https://www.km.bayern.de/eltern/meldung/7047/faq-zum-unterrichtsbetrieb-an-bayerns-schulen.html
>> https://www.km.bayern.de/download/26990_Elterninformation.pdf
>> https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/

