
Quarantänebestimmungen (nach Vorgaben des GA Krefeld) für Schülerinnen und Schüler  

1. Verlassen der Schule bei positivem Schnelltest 

- bei positivem Schnelltest-Ergebnis wird der/die Betroffene umgehend von der Klasse isoliert 

- die testende Lehrkraft begleitet den/die Betroffene(n) zum Sekretariat, von wo aus die Eltern 

verständigt werden; der/die Betroffene erhält ein Schreiben der Schule über den positiven Schnelltest 

mit der Aufforderung, einen PCR-Test zu machen 

2. Quarantäne bei positivem Index (PCR):  

- unverzüglich in häusliche Isolation/Quarantäne; die Schule ist zu informieren und leitet ein 

Quarantäne-Schreiben des GA an Sie weiter 

- Unterrichtsausfall ab dem Tag des PCR-Tests, Ende nach dem 10. Tag 

- Haushaltsangehörige müssen sich ebenfalls in sofortige Quarantäne begeben; ausgenommen von 

der Kontaktquarantäne sind: Geboosterte (2x geimpft ODER genesen + Auffrischung vor mehr als 7 

Tagen), frisch Geimpfte (mind. 14 Tage und nicht mehr als drei Monate zurück), frisch Genesene 

(nicht mehr als drei Monate) 

Freitestung: 

- bei Symptomfreiheit: Möglichkeit der Freitestung nach dem 7. Tag (!!!) durch PCR- oder Schnelltest 

- bei negativem Ergebnis Sendung des Ergebnisses an das GA, Aufhebung der Quarantäne nach 

Vorlage eines negativen PCR- oder Schnell-Tests [nach Auskunft des GA reicht es das negative 

Testergebnis der Schule vorzulegen, womit die Quarantäne endet]  

 

3. Quarantäne bei Kontakt mit positivem Fall in der Schule (PCR) 

- bei einem engen Kontakt1 gilt: die Schülerin/der Schüler hat sich unverzüglich in häusliche 

Isolation/Quarantäne zu begeben, die Schule ist zu informieren, die Schule leitet ein Quarantäne-

Schreiben des Gesundheitsamtes an Sie weiter  

- 10tägige Quarantäne beginnt mit dem Tag des letzten Kontakts und endet nach dem 10. Tag in 

Quarantäne 

Ausgenommen von der Quarantäne sind:  

 Geboosterte (2x geimpft ODER genesen + Auffrischung vor mehr als 7 Tagen) , frisch Geimpfte 

(mind. 14 Tage und nicht mehr als drei Monate zurück), frisch Genesene (nicht mehr als drei Monate) 

Allerdings: Dennoch täglich auf Symptome überprüfen, bei Symptomen PCR-Test durchführen, auch 

ohne Symptome Kontakte reduzieren (v.a. zu vulnerablen Personen) 

Freitestung:  

- bei Symptomfreiheit besteht die Möglichkeit, sich am 5. Tag nach dem letzten Kontakt durch einen 

negativen PCR- oder Schnelltest freizutesten; das negative Ergebnis wird an das GA gesendet, laut 

GA reicht es aber einen negativen PCR- oder Schnell-Test in der Schule vorzulegen  

-  bei auftretenden Symptomen innerhalb der 10 Tage nach Kontakt soll unverzüglich ein PCR-Test 

durchgeführt werden 

                                                           
1 als enger Kontakt gilt:  
- weniger als 1,5 m Abstand (Nahfeld) und Kontakt für länger als zehn Minuten ohne adäquaten Schutz (Mund-Nasen-
Schutz oder FFP-2-Maske) 
- persönliches Gespräch mit der infizierten Person (Abstand weniger als 1,5 m), unabhängig von der Gesprächsdauer, ohne 
adäquaten Schutz (Mund-Nasen-Schutz oder FFP-2-Maske) 
- gleichzeitiger Aufenthalt von Kontaktperson und infizierter Person im selben Raum mit wahrscheinlich hoher 
Konzentration infektiöser Aerosole – zum Beispiel enger Raum und/oder Mangel an Frischluftzufuhr – unabhängig vom 
Abstand, Kontakt für weniger als zehn Minuten –, auch wenn durchgehend und korrekt Mund-Nasen-Schutz oder FFP-2-
Maske getragen wurde 

 


