Individuelle Einzeltestung zu Hause oder in der Schule
(Schnelltest, Auswertung zu Hause oder durch die Schule)
negativ

positiv

Kind darf zur Schule / Kind bleibt in der
Schule

Kind bleibt zu Hause / Kind wird von der Klasse separiert,
Eltern werden benachrichtigt und Kind muss sofort
abgeholt werden (Häusliche Isolation)
-> Geschwisterkinder gelten als Kontaktkinder und müssen
ebenfalls sofort abgeholt werden (Häusliche Quarantäne)

Kontrolltestung durch Testzentrum
(zertifizierter Schnelltest)
negativ

positiv

Eltern melden Ergebnis der Schule, Kind
bleibt zu Hause
-> Geschwisterkinder bleiben zu Hause bis
Ergebnis der 2. Kontrolltestung durch Eltern
am nächsten Morgen vorliegt

Kind gilt offiziell als infiziert
-> 10 Tage häusliche Isolation (Verkürzung möglich, s.u.)

Geschwisterkinder gelten als Kontaktkinder
-> 10 Tage häusliche Quarantäne (Verkürzung möglich, s.u.)

2. Kontrolltestung durch Eltern zu Hause am kommenden Morgen vor Schulbeginn
(Selbsttest)
negativ

positiv

Kind geht wieder in die Schule
(Bescheinigung der Eltern über neg.
Testergebnis bitte vorlegen)
-> Geschwisterkinder gehen wieder in die
Schule (keine Testung zu Hause notwendig)

Eltern melden Ergebnis der Schule, Schule meldet
Kontaktdaten des Kindes an Gesundheitsamt,
Gesundheitsamt meldet Kontrolltest mit PCR-Test für
Kind an
-> Geschwisterkinder bleiben zu Hause bis PCRTestergebnis vorliegt

Kontrolltestung durch PCR-Test
negativ
Kind geht wieder in die Schule
(Bescheinigung der Eltern über neg.
Testergebnis bitte vorlegen)
-> Geschwisterkinder gehen wieder in die
Schule (keine Testung zu Hause notwendig)

positiv
Kind gilt offiziell als infiziert
-> 10 Tage häusliche Isolation (Verkürzung möglich, s.u.)

Geschwisterkinder gelten als Kontaktkinder
-> 10 Tage häusliche Quarantäne (Verkürzung möglich, s.u.)

Personengruppe
"Corona-Kind" (positiv)

Quarantäne
10 volle Tage (ab positivem Test)
in Isolierung

Geschwisterkinder von "CoronaKind" (wenn nicht Ausnahme s.
u.)

10 volle Tage (ab positivem Test
("Corona-Kind!)) in Quarantäne

Eltern von "Corona-Kind" (wenn
nicht Ausnahme s. u.)

10 volle Tage (ab positivem Test
("Corona-Kind!)) in Quarantäne

Ausnahmen:
Geboosterte, geimpfte
Genesene, "frisch" doppelt
Geimpfte (< 3 Monate) und
"frisch" Genesene (< 3 Monate).
5-11 jährige doppelt Geimpfte
(bis zum Vorliegen einer StIKoEmpfehlung zur Boosterung)

KEINE QUARANTÄNE

Verkürzung
Verkürzung auf 7 Tage, wenn 48h
symptomfrei und negativer
zertifizierter Antigen-Schnelltest
vorliegt
Verkürzung auf 5 Tage mit
negativem zertifizierten AntigenSchnelltest -> wenn während der
Quarantäne Symptome
auftreten, ist unverzüglich ein
PCR-Test vorzunehmen
Verkürzung auf 7 Tage mit
negativem zertifizierten AntigenSchnelltest -> wenn während der
Quarantäne Symptome
auftreten, ist unverzüglich ein
PCR-Test vorzunehmen
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