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Informationen über Quarantäneanordnungen 

25.09.2020 
 
Auszug aus der Korrektur der 25. Schulmail des Schulträgers 
 
2. Kommunikation und Information 
 

2.1 Information durch das Gesundheitsamt bei einem positiven Befund 
Die Gesundheitsbehörde kann und darf nur bei Übermittlung eines bestätigten positiven 
Laborberichts tätig werden. Nach Eingang eines positiven Ergebnisses besteht die erste 
Verpflichtung darin, die infizierte Person unmittelbar zu kontaktieren und in Quarantäne zu 
setzen. Hierbei werden betroffene Einrichtungen wie Kitas, Schulen, Pflegeeinrichtungen etc. 
abgefragt und umgehend nach Kenntnisnahme informiert. 
Es ist möglich, dass Betroffene ihr positives Ergebnis vorab über das Labor in einer 
Onlineabfrage erfahren können. Auf diesen Verfahrensablauf hat die Kommune keinen 
Einfluss. 
Den Schulen wird daher empfohlen in solchen Fällen bis zur endgültigen 
Bestätigung/Klärung des Sachverhaltes durch das Gesundheitsamt, die potentiell 
betroffene Klasse vom Unterricht freizustellen. 
 
 

2.2 Information über eine Quarantäneanordnung 
Ursprünglich war vereinbart, dass das Amt für schulische Bildung über Quarantänefälle 
durch das Gesundheitsamt informiert wird und dies an die betroffenen Schulen weitergibt. 
Das ist aufgrund der hohen Zahl der Fälle aktuell durch die zuständigen Stellen nicht leistbar. 
Sollten Sie als Schule durch Eltern informiert werden, dass eine Quarantäne 
ausgesprochen wurde, ohne dass eine Bestätigung durch das Gesundheitsamt vorliegt, so 
gibt es hier unterschiedliche 
 
Fallkonstellationen: 
a) Ein Familienmitglied ist positiv getestet und wurde deshalb unter Quarantäne gestellt. 
Alle anderen Familienmitglieder werden als Kontaktpersonen der Kategorie I ebenfalls unter 
Quarantäne gestellt werden. 
Betroffene Schüler dürfen am Präsenzunterricht nicht teilnehmen. 
 
b) Ein Familienmitglied hatte Kontakt (als Kontaktperson der Kategorie I) zu einem positiv 
getesteten Dritten und wird deshalb unter Quarantäne gestellt: 
Alle anderen Familienmitglieder sind damit „Kontakt vom Kontakt“ Eine Quarantäne für sie 
wird nicht ausgesprochen. Das Gesundheitsamt empfiehlt in diesen Fällen dennoch, 
Außenkontakte der restlichen Familienmitglieder auf ein notwendiges Minimum zu 
reduzieren. Soweit möglich sollten daher auch Geschwisterkinder auch ohne amtliche 
Quarantäneanordnung zu Hause bleiben und auch nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. 
 
c) Es besteht der Verdacht, dass ein Familienmitglied positiv ist, ein Test wird durchgeführt 
und bis zum Vorliegen des Testergebnisses steht das Familienmitglied unter Quarantäne. 
Solange kein positiver Befund vorliegt, hat dies keine Auswirkungen auf die anderen 
Familienmitglieder. 
Das Gesundheitsamt empfiehlt in diesen Fällen dennoch, Außenkontakte der restlichen 
Familienmitglieder auf ein notwendiges Minimum zu reduzieren. Soweit möglich sollten 
daher auch Geschwisterkinder auch ohne amtliche Quarantäneanordnung zu Hause 
bleiben und auch nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. 


