
Ein Antigen-Schnelltest in der Schule oder zuhause ist positiv. Wie geht es weiter? 

➢ Wenn bei einem Kind der Antigen-Schnelltest ein positives Ergebnis ergeben hat, … 
- … werden die Erziehungsberechtigten sofort darüber informiert. Sie müssen das Kind  

    sofort in der Schule abholen und bringen es anschließend unverzüglich nach Hause.  
- … alle haushaltsangehörigen Personen begeben sich ebenfalls in Quarantäne 

 

➢ Die Erziehungsberechtigten lassen bei ihrem Haus- oder Kinderarzt, einer zertifizierten Teststation 
oder einer Schwerpunktpraxis einen PCR-Test durchführen, um das Ergebnis des Antigen-
Schnelltests zu überprüfen. Weitere Kontakte zu anderen Personen sollen vermieden werden, bis 
das Ergebnis des PCR-Tests vorliegt. Schutzmaßnahmen (Abstand, medizinische Mund-Nasen-Maske 
oder FFP2-Maske) sind unbedingt zu beachten. 
 

➢ Ist das Ergebnis des PCR-Tests negativ, kann das Kind am nächsten Tag wieder die Schule besuchen. 
Das negative Testergebnis muss der Schulleitung schriftlich vorgelegt werden. 
 

➢ Ist das Ergebnis des PCR-Tests positiv, muss das Kind 10 Tage in Quarantäne („häusliche 
Absonderung“). Die Schulleitung muss darüber informiert werden. 
 

➢ Die Quarantäne kann vorzeitig beendet werden durch einen negativen PCR- oder Schnelltest 

frühestens ab dem 7. Tag der Quarantäne (ab Kenntnisnahme des positiven PCR-Tests): Am Tag 7 

kann ein PCR- oder Schnelltest von einer zertifizierten Teststelle oder dem Hausarzt durchgeführt 

werden. Das Kind muss zum Zeitpunkt der Probenentnahme mindestens 48 Stunden symptomfrei 

sein. Das (negative) Testergebnis muss abgewartet und der Schulleitung vorgelegt werden. Das 

Testergebnis ist bis zum Ablauf der ursprünglichen zehntägigen Absonderungspflicht mitzuführen. 
 

Ein Haushaltangehöriger (Vater, Mutter, Geschwisterkind, ...) ist nachweislich an 

Covid-19 erkrankt. Wie geht es weiter? 

➢ Das Kind und alle anderen Haushaltsangehörigen müssen sich in Quarantäne („häusliche 
Absonderung“) begeben. Weitere Kontakte zu anderen Personen müssen vermieden werden. Die 
Schulleitung muss darüber informiert werden. 
 

➢ Die Quarantäne endet 10 Tage ab dem Erstnachweis der Infektion (Kenntnisnahme von dem 
positiven PCR- oder Schnelltestergebnis). 
 

➢ Die Quarantäne kann für Schülerinnen und Schüler vorzeitig beendet werden durch einen negativen 

PCR- oder Schnelltest frühestens ab dem 5. Tag der Quarantäne (ab Kenntnisnahme des positiven 

PCR-Tests): Am Tag 5 kann ein PCR- oder Schnelltest von einer zertifizierten Teststelle oder dem 

Hausarzt durchgeführt werden. Das Kind muss zum Zeitpunkt der Probenentnahme mindestens 48 

Stunden symptomfrei sein. Das (negative) Testergebnis muss abgewartet und der Schulleitung 

vorgelegt werden. Das Testergebnis ist bis zum Ablauf der ursprünglichen zehntägigen 

Absonderungspflicht mitzuführen. 

(Für andere Personen ist dies frühestens ab dem 7. Tag der Quarantäne möglich.) 
 

Von der Quarantäne befreit sind Personen, …  

1. … die zwei Impfungen gegen das Coronavirus erhalten haben und deren Nachweis nicht mehr als  

        90 Tage ab der letzten Impfung zurückliegt,  

2. … die genesen sind, deren PCR-Nachweis hinsichtlich des Vorliegens einer vorherigen Infektion mit dem  

        Coronavirus nicht weniger als 28 Tage und nicht mehr als 90 Tage ab Abnahme zurückliegt,  

3. … die geimpft sind, die eine Auffrischungsimpfung erhalten haben, 

4. … die genesen sind und zwei Impfungen gegen das Coronavirus erhalten haben. Bei einer Infektion nach  
         der zweiten Impfung, darf der PCR-Nachweis nicht weniger als 28 Tage zurückliegen. 
5. … die genesen sind und eine Impfung gegen das Coronavirus erhalten haben, und deren Nachweis nicht  

        mehr als 90 Tage ab der Impfung zurückliegt, 

6. … die eine Impfung gegen das Coronavirus erhalten haben und danach nach einer Infektion genesen  

        sind, deren PCR-Nachweis hinsichtlich des Vorliegens einer Infektion nicht weniger als 28 Tage und  

        nicht mehr als 90 Tage ab Abnahme zurückliegt. 
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