
Vorgehen bei SARS-CoV-2 Infektion im schulischen Umfeld 
 

(entspr. GMS vom 25.2.2021 „Quarantäne von Kontaktpersonen der Kategorie 1 (KP 1) und 

Quarantäne bei SARS-CoV-2-Infektionen im schulischen Umfeld“) 

 

1. Fallmeldung (pos. getestete SchülerIn/Lehrperson) an das Gesundheitsamt (durch 

Betroffenen selbst/Eltern/Schule oder Arzt-/Labormeldung nach IfSG §§6/7) direkt 

telefonisch oder per Mail an gesundheitsamt@lra-bgl.de  

2. Meldung wird verifiziert (Arzt- oder Laborbefund müssen schriftlich vorliegen) 

3. Kontaktaufnahme Gesundheitsamt (i.d.R. Arzt/Ärztin) mit Schulleitung (bitte auch 

Erreichbarkeit an Wochenenden sicherstellen bzw. Mitteilung, falls hinterlegte 

Mobilnummer der Schulleitung sich ändert). 

Klärung folgender Punkte: 

Festlegung der KP1/2 Personen anhand der infektiösen Schulbesuchstage des INDEXfalles 

(auch klassenübergreifende Unterrichtseinheiten/Kurssysteme sind zu berücksichtigen): 

• Lehrpersonal KP1, wenn med. Maske und Nichteinhaltung ein oder mehrerer 

Hygieneregeln (1x Stoßlüften während der Stunde, konsequent mind. 1,5m Abstand). 

Sonst KP2 (Maßnahmen s.u.) 

 

• Schüler KP1, das (korrekte) Tragen von MNS oder FFP-2 dient der persönlichen 

Minderung des Infektionsrisikos, kann aber bzgl. der konsequenten und korrekten 

Anwendung im Klassenverband nicht allgemein als gegeben betrachtet und auch 

nicht einer schülerbezogenen, individuellen Risikoabschätzung durch das 

Gesundheitsamt unterzogen werden. Wir bitten daher um Verständnis, wenn auch in 

Anbetracht der anhaltend überdurchschnittlichen 7d-Inzidenz im Landkreis BGL 

b.a.w. so verfahren werden muss. 

Festlegung des voraussichtlichen Quarantänezeitraums (14d ab letztem Kontakt mit 

INDEXfall) 

• Bei Schülern, die an einzelnen „infektiösen Schultagen“ gefehlt haben, kann sich der 

genaue Quarantänezeitraum im Vergleich zur restlichen Klasse verschieben, dies wird 

i.R. der Einzelbefragungen in den Folgetagen durch Telefonisten des 

Gesundheitsamtes geklärt. 

Festlegung weitere Testungen: 

KP1: die Quarantäne endet, wenn ein 14 Tage nach dem letzten relevanten Kontakt 

durchgeführter Test (Antigen-Schnelltest od. PCR) ein negatives Ergebnis zeigt mit dem 

Vorliegen des schriftlichen Ergebnisses. Treten während der Quarantäne COVID-19- 

Symptome auf, ist umgehend eine Testung zu veranlassen. 
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KP2: Kontaktreduktion für 14 Tage nach dem letzten relevanten Kontakt zum Indexfall sowie 

eine Testung an Tag 5-7 wird empfohlen 

 

Die Schulleitung erhält vom Arzt des Gesundheitsamtes am Ende des Erstgesprächs per Mail 

eine schriftliche Zusammenfassung der wichtigsten Eckdaten (s.o.) und die Aufforderung, die 

relevanten Schüler-/Lehrerkontaktlisten im Excel-Format umgehend an das Mailfach 

gesundheitsamt@lra-bgl.de zu schicken (bitte aus Datenschutzgründen nur die relevanten 

Personen berücksichtigen). Benötigt werden mindestens Name, Vorname, Klasse/Kurs, 

Adresse, Mail, Telefonnummer.  

Im Anhang wird das Informationsblatt KP1 Quarantäne zur Weiterleitung an die Betroffenen 

im pdf-Format bereitgestellt:  

 

Die Schulleitung wird anschließend gebeten, die betreffenden Schüler/Eltern über Ihre 

Verteilersysteme über die wichtigsten Eckpunkte („infektiöse Schultage“, voraussichtliche 

Quarantänedauer, weitere Information/Kontaktaufnahme durch das Gesundheitsamt) vorab 

zu unterrichten, um ein unerwünschtes Anreisen der Schüler am Folgetag zu verhindern und 

den Betroffenen frühestmögliche Planungssicherheit zu geben. 

Zusätzlich kann auch schon auf die Informationsmöglichkeit zu den gesetzlichen Grundlagen 

bzgl. Quarantäne/Isolation hingewiesen werden:  

Allgemeinverfügung „Quarantäne von Kontaktpersonen der Kategorie 1 und von 

Verdachtspersonen, Isolation von positiv auf das Coronavirus getesteten Personen“ unter 

https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/rechtsgrundlagen/# . 

 

Wichtiger Hinweis: wir bitten Eltern wie Schüler insbesondere in den ersten Tagen Abstand 

von direkten Anfragen an das Gesundheitsamt zu nehmen, da dieses von sich aus den 

Kontakt mit den Eltern (Schüler <18a) bzw. Schülern (≥18a) aufnimmt. Viele Fragen zum 

Ablauf können auch bereits mit der Schule geklärt werden, die erster Ansprechpartner für 

das Gesundheitsamt ist. Die schriftlichen Quarantänebescheide (genauer: 

Allgemeinverfügungen) werden den Betreffenden vom Gesundheitsamt per Mail 

zugeschickt, sobald alle erforderlichen Daten vorliegend sind. 

Dr. Langenhorst (Stand 01.03.2021) 
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