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1. Die Klassifizierung der Kontaktpersonen bei einem positiven CoV-2-Test in K1 und K2 gibt es nicht 

mehr. 

2. Stattdessen nur noch Einstufung als „enge Kontaktperson“, wenn eine der folgenden Situationen 

gegeben ist: 

a) Kontakt <1,5 m, länger als zehn Minuten ohne MN-Schutz 

b) Gespräch mit dem Fall (Kontakt < 1,5 m, unabhängig von dessen Dauer) ohne MNS. 

c) Gleichzeitiger Aufenthalt von Kontaktperson und Fall im selben Raum mit hoher Konzentration 

infektiöser Aerosole unabhängig vom Abstand für mehr als zehn Minuten, auch wenn MNS 

getragen wurde. 

3. Vorgehen bei einem bestätigten COVID-19-Fall außerhalb von Prüfungsphasen: 

a) Risikoermittlung durch das zuständige Gesundheitsamt. 

b) Kontaktpersonenermittlung wird erst nach Bestätigung des Selbsttestergebnisses mittels 

PCR-Test durchgeführt. 

c) Als enge KP eingestufte Personen müssen unverzüglich für mindestens 14 Tage in 

Quarantäne. 

4. Vorgehen bei einem bestätigten COVID-19-Fall während Prüfungsphasen in Abschlussklassen: 

a) Tritt während der Prüfungsphase (nicht während regulärer Leistungsnachweise) ein bestätigter 

COVID-19- Fall in einer Abschlussklasse auf, so werden alle SuS der Klasse mit einem PCR-Test 

getestet. 

b) Bei einem negativen PCR-Testergebnis dürfen alle engen KP (die sich ja nach Punkt 3 in 

Quarantäne begeben müssten) die Quarantäne zur Teilnahme an den Abschlussprüfungen 

unterbrechen (inkl. An- und Abreise), aber unter strikter Einhaltung des Hygienekonzepts 

sowie ausgedehnten Abstandsregelungen (Sicherheitsabstand von > 2 m). 

Zusätzliche Voraussetzung für die Teilnahme an den AP ist ein negatives Ergebnis eines in der 

Schule durchgeführten Selbsttests unter Aufsicht vor Beginn der Prüfung, vorzugsweise am Tag 

zuvor (bis zu 24 Stunden vor der Prüfung). 

c) Alternativ zu b) ist die Vorlage eines externen, zu Beginn der Prüfung höchstens 24 Stunden 

alten negativen Ergebnisses eines Schnelltests, durchgeführt durch Fachpersonal oder eines zu 

Beginn der Prüfung höchstens 48 Stunden alten PCR-Tests möglich. 

d) Bei einem positiven Ergebnis der Selbsttests in der Schule muss das Gesundheitsamt 

verständigt werden. 

 


