
Was gilt, wenn in eine Schule eine Infektion mit dem Coronavirus 
auftritt?  

Schülerinnen und Schüler, die einen Selbsttest mit positivem Ergebnis gemacht 
haben, sind verpflichtet, sich unverzüglich in Absonderung zu begeben und einen 
PoC-Antigentest durch geschultes Personal in einer Testeinrichtung oder einen 
PCR-Test vornehmen zu lassen. 

Ist dieser weitere Test ebenfalls positiv, wird die getestete Person zu einer positiv 
getesteten Person und muss sich als solche in die Absonderung begeben bzw. in 
Absonderung verbleiben, es gelten dann die entsprechenden Regelungen für 
positiv getestete Personen (siehe „Isolation für positiv Getestete“). 

Für die übrigen Personen in der Klasse, Lern- oder Betreuungsgruppe, in der die 
Infektion aufgetreten ist, sowie deren Lehrkräfte oder weiteres pädagogisches 
Personal besteht eine fünftägige Testpflicht: Ab dem auf das positive Testergebnis 
folgenden Schultag müssen sich die genannten Personen an fünf 
aufeinanderfolgenden Schultagen täglich mittels Selbsttest testen. 

Nicht testen lassen müssen sich Personen, die 

 vollständig geimpft sind (zweimalige Impfung, ab dem 15. Tag nach der 
zweiten Impfung) 

 bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten haben (insgesamt drei 
Impfungen erforderlich (auch bei jeglicher Kombination mit COVID-19 
Vaccine Janssen (Johnson & Johnson)), 

 frisch geimpft sind (ab dem 15. Tag nach der zweiten Impfung bis zum 90. 
Tag nach der Impfung); auch bei COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson & 
Johnson) sind zwei Impfungen erforderlich, 

 genesen sind (ab dem 29. Tag bis zum 90. Tag ab dem Datum der 
Abnahme des positiven Tests) oder 

 geimpfte Genesene (= Geimpfte mit einer Durchbruchsinfektion ab dem 29. 
Tag nach Abnahme des positiven Tests oder Genesene, die nach ihrer 
Erkrankung eine Impfung erhalten haben sofort mit dieser Impfung) sind. 

Auszubildende im Gesundheitswesen, die aufgrund ihrer Tätigkeit unmittelbaren 
Kontakt zu den Patientinnen und Patienten haben und aufgrund eines 
Infektionsfalls in ihrer Berufsschule einer fünftägigen Testpflicht unterliegen, dürfen 
die Einrichtung während der Dauer der Testpflicht nicht betreten. Dies gilt auch für 
Zwecke der Berufsausübung. 

In dem Fall, in dem nach einem positiven Selbsttest der nachfolgende PoC-
Antigentest durch geschultes Personal in einer Testeinrichtung negativ ausfällt, 
entfällt für die Schülerinnen und Schüler, die Lehrkräfte sowie das weitere 
pädagogische Personal die Testpflicht. 

 

 



Wann darf die Absonderung beendet werden? 

Die Absonderung endet für die positiv getestete Person nach Ablauf von zehn 
Tagen nach der Vornahme des PCR-Tests oder des durch geschultes Personal 
vorgenommenen PoC-Antigentests, ohne dass eine weitere Testung erforderlich 
ist. 

Ein Freitesten ist nach dem 7. Tag der Absonderung (also ab dem 8. Tag der 
Absonderung) möglich, wobei in den letzten 48 Stunden vor Vornahme der 
Testung keine typischen Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2 vorgelegen haben dürfen. 

Zur Berechnung der Frist wird bei der positiv getesteten Person der Tag der 
Testung nicht mitgezählt. Ist das Ergebnis dieser versuchten Freitestung positiv, 
kann die Absonderung noch nicht beendet werden. Die Absonderung kann in 
diesem Fall erst dann beendet werden, wenn ein nachfolgender weiterer PoC-
Antigentest in einer Testeinrichtung ein negatives Ergebnis aufweist. Ein negatives 
Testergebnis ist in diesem Fall zwingend erforderlich, unabhängig davon, wie viele 
Tage der Absonderung seit der versuchten Freitestung vergangen sind. 

 


