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Die Hygienemaßnahmen und –Verhaltensregeln finden sowohl im 

(eingeschränkten) Regelbetrieb als auch in einem etwaigen 

Notbetreuungsbetrieb Anwendung. 

 

Vorbemerkung 

Das Thema Hygiene spielt eine bedeutende Rolle wenn es darum geht, die Gefahr einer Ansteckung und 

Verbreitung von Covid-19 zu verringern. Ausgeschlossen werden kann sie leider nie! Das wichtigste Ziel 

der Raphael-Schule Bad Aibling in der aktuellen Situation ist die Gesundheitsfürsorge für alle Schülerinnen 

und Schüler, für alle Kinder und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.  

Der Aufenthalt und Besuch einer Gemeinschaftseinrichtung wie der Raphael-Schule Bad Aibling bringt 

zwangsläufig ein erhöhtes Infektionsrisiko mit sich.  

Das muss allen Sorgeberechtigten und allen Mitarbeitenden, besonders in der aktuellen Situation, 

bewusst sein.  

Ein konsequentes Einhalten von Hygienevorschriften und –maßnahmen ist in der Raphael-Schule Bad 

Aibling deshalb unabdingbar. Jeder Einzelne muss seinen Beitrag durch das strikte Einhalten von 

Hygienemaßnahmen leisten.  

Es gelten die jeweils aktuellen Empfehlungen und Vorgaben des bayerischen Staatsministeriums für 

Unterricht und Kultus, des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales, des 

Bayerischen Staatsministerium  für Gesundheit und Pflege und der Hygieneplan der Raphael-Schule Bad 

Aibling. Daher sind Änderungen jederzeit möglich.   

Die allgemeinen Verhaltensregeln des Hygieneplans müssen eingefordert werden. 

Der Hauptübertragungsweg von Corona-Viren ist nach aktuellem Wissenstand durch Tröpfcheninfektion 

und über die sog. Aerosole. Entweder gelangen die Tröpfchen beim Husten, Niesen oder Sprechen direkt 

auf die Schleimhaut von Mund, Nase oder Augen einer anderen Person oder Tröpfchen werden über die 

Hände (seltener über die Berührung von Flächen) auf die Schleimhaut von Mund, Nase oder Augen einer 

anderen Person gebracht. Aerosole „stehen“ in der Luft und können so zu einer Weiterübertragung des 

Virus führen. 
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Die wichtigsten Hygienemaßnahmen sind deshalb: 

 Einhalten der Husten- und Niesetikette 

 Abstand halten (> 1,5 Meter) 

 regelmäßiges 20-30 sec. Händewaschen oder/und Händedesinfektion 

 nach Möglichkeit die Berührung von Mund, Nase und Augen mit ungewaschenen Händen 

vermeiden 

 In den Räumen sollte regelmäßig, mindestens jedoch alle 45 Minuten für jeweils 5 Minuten, eine 

Stoßlüftung erfolgen. Eine Kipplüftung ist hierbei weitgehend wirkungslos. 

 Mobile Luftreinigungsgeräte in den Klassen-/Gruppenräumen ergänzen das Lüften, ersetzen es 

aber nicht. 

Bei den Kindern, die die Raphael-Schule Bad Aibling und die HPT besuchen, können nicht alle diese Punkte 

konsequent umgesetzt werden. Besonders das Abstandhalten und das persönliche Hygieneverhalten sind 

hier sehr kritische Bereiche.  

Aus diesem Grund gibt es neben den Hygienemaßnahmen auch strukturelle Vorgaben. 

 

 

 

 

Achtung:  

Diese Regelungen können situationsabhängig und tagesaktuell verändert 

und/oder ergänzt werden! 
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Strukturelle Maßnahmen 
 

 Information aller Erziehungsberichtigten, dass die Kinder bei entsprechenden Krankheitsanzeichen 

unbedingt zu Hause bleiben müssen. Dies gilt auch für Mitarbeiter. 

 Kinder, die in der Schule symptomatische Krankheitsanzeichen zeigen, müssen isoliert und abgeholt 

werden.  

Haben Eltern darüber Kenntnis, dass ihr Kind Kontakt zu einer Person hatten, die nachweislich mit 

dem Coronavirus infiziert ist, bitten wir sie in den fünf aufeinanderfolgenden Tagen vor Besuch 

unserer Einrichtung zu Hause einen Selbsttest durchzuführen. 

 Für all Kinder und Jugendliche besteht in der Einrichtung keine Maskenpflicht mehr. Es wird jedoch 

dringend empfohlen, besonders bei einem Infektionsgeschehen in der Klasse/Gruppe. 

 Die Pflicht zum Tragen einer Maske besteht 

 In Situationen, in denen der Mindestabstand von 1,5m nicht eingehalten werden kann 

(Unterrichtsbegleitung, Pflegesituation) 

 Auf allen Fluren und Begegnungsflächen 

 Bei Infektionsgeschehen in der Klasse/Gruppe durchgehend 

 „Zusammenkünfte“ mehrerer Gruppen oder der gesamten Schulgemeinschaft können unter 

Einhaltung der Hygieneregelungen stattfinden. 

 Es sollen möglichst viele Angebote im Freien stattfinden! 

 Vermeidung gemeinsam genutzter Gegenstände (Besteck, Stifte, etc.) vor allem in der Arbeit mit 

Kindern, die gehäuft Gegenstände in den Mund nehmen. Ist dies nicht möglich, sind die Gegenstände 

regelmäßig zu reinigen. 

 Toilettengang:  

o Die Toiletten weiterhin Klassen/Gruppen versetzt benutzen  

o Toiletten regelmäßig desinfizieren 

o Regelmäßig die Räume lüften 

 Therapien und Fachdienststunden können gruppenübergreifend stattfinden. 
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 Die Therapien und Fachdienste können unter Einhaltung der festgelegten Hygiene- und 

Verhaltensregeln (Tragen von Mund-Nasen-Schutz in Form einer sogenannten „OP-Maske“ ist für 

den Therapeuten grundsätzlich verpflichtend; Händewaschen vor Beginn und nach Ende der 

Therapie) gemäß Behandlungsplan durchgeführt werden.  

 Ausstattung aller Sanitärräume und Gruppenräume und möglichst vieler anderer Räume mit Seife, 

Desinfektionsmittel, Papierhandtüchern und Reinigungsmitteln. Keine gemeinsame Nutzung von 

Handtüchern!  

 Bitte Desinfektions- und Reinigungsmittel nicht in greifbarer Nähe von Kindern aufbewahren. 

 Hygienisch sichere Müllentsorgung. 

 Saubere Spiel-, Klassen-, Gruppen- und Therapieräume sind Teil einer gut vorbereiteten Umgebung.  

 Tägliche Reinigung von Handkontaktflächen, wie Türklinken, Tischoberflächen oder Lichtschalter und 

nach Bedarf. 

 Regelmäßige gründliche Reinigung des Gebäudes.  

 Die Einrichtung ist nicht ohne Anmeldung und kontrolliertem Zugang (durch Sekretariat/Türdienst) 

zu betreten. Dies wird in der Einrichtung dokumentiert. 

 Tägliche Anwesenheitsdokumentation der Mitarbeiter und Kinder in den einzelnen 

Klassen/Gruppen. 

 Hygieneverantwortliche sind Ulrike Nebel, Bettina Schanz-Kölsch, Meike Orth und Felix Schwarze. 

Testkonzept 

o Siehe Testkonzept der Raphael-Schule Bad Aibling vom 01. Mai 2022 

Tragen von Masken  

 Das Personal ist im gesamten Schulgebäude, insbesondere auf den Fluren und Begegnungsflächen 

zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske verpflichtet.  

Bei den medizinischen Masken besteht keine Begrenzung der Tragedauer. 
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 In der Konferenz und am Arbeitsplatz können Mitarbeiter den MNS nach Erreichen eines festen 

Sitz-, Steh- oder Arbeitsplatzes abnehmen, sofern zuverlässig ein Mindestabstand von 1,5 m zu 

anderen Personen gewahrt ist. 

 Es besteht für Mitarbeiter keine Verpflichtung zum Tragen einer FFP2- Maske. Dies steht jedem 

Mitarbeiter frei. 

 Wenn der Abstand von 1,5m zueinander nicht eingehalten werden kann besteht ebenso die 

Pflicht zum Tragen einer Maske (Unterrichtsbegleitung, Pflegesituationen) 

 Die Masken müssen Mund und Nase zuverlässig bedecken. 

 Die Maske kann in Situationen abgenommen werden, wo absehbar ist, dass der Abstand 

zueinander eingehalten wird, z.Bsp. am festen Sitzplatz  

 Unter freiem Himmel muss keine Maske getragen werden.  

 Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes auch außerhalb der Orte mit Maskenpflicht darf jedoch 

nicht untersagt werden! 

 Eltern sind verpflichtet, in der Einrichtung, beim Bringen oder Abholen ihres Kindes, eine FFP2-

Maske zu tragen. 

 Besucher und Lieferanten haben ebenfalls in der Einrichtung eine FFP2-Maske zu tragen. 

 Eine Mund-Nasen-Bedeckung darf nicht mit einer weiteren Person geteilt werden. 

 Worauf beim Verwenden einer Maske zwingend zu achten ist:  

o Wenn eine Maske getragen wird, dann muss dies mit einer besonderen hygienischen 

Sorgfaltspflicht erfolgen. Unsachgemäßer Gebrauch birgt die Gefahr der Verbreitung von 

Krankheitskeimen! 

o Vor dem Aufsetzen der Maske sollten die Hände gewaschen oder desinfiziert werden.  

o Es ist nicht erlaubt, dieselbe Maske über den ganzen Tag zu tragen. Sobald die Maske 

durchfeuchtet ist – Außenseite feucht – muss sie gewechselt werden.  

o Einmalmasken sind daraufhin zu entsorgen. 

o Die Außenseite der Maske sollte beim Tragen möglichst nicht berührt werden.  
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o Nach dem Absetzen der Maske müssen die Hände gewaschen und/oder desinfiziert 

werden.  

o Masken, die außerhalb der Raphael-Schule Bad Aibling getragen werden, dürfen nicht in 

der Einrichtung benutzt werden.  

o Das Tragen von Smile by Ego-Masken, Face-Shields („Visiere) und sogenannte 

Alltagsmasken (Community-Masken) sind in unserer Einrichtung für die Mitarbeiter nicht 

erlaubt. 

Hygienemaßnahmen für Kinder 

 Wir besprechen und üben mit den Kindern, wie man sich gründlich die Hände wäscht. 

 Wir achten auf das regelmäßige und gründliche (20 bis 30 Sekunden lange) Händewaschen der Kinder 

mit Wasser und Seife: 

o nachdem diese morgens in die Einrichtung gebracht wurden, 

o vor und nach Mahlzeiten, 

o nach dem Spielen im Freien, 

o nach jedem Husten oder Niesen (Mit den Kindern muss besprochen und geübt werden, 

dass in die Armbeuge geniest und gehustet und sich von anderen Personen weggedreht 

werden sollte. Wahlweise kann ein Papiertaschentuch benutzt werden, das im Anschluss 

direkt in den Mülleimer mit Deckel entsorgt wird.), 

o nach der Nutzung eines Taschentuchs, 

o nach jeder Verschmutzung, 

o nach der Toilettenbenutzung und nach dem Wickeln,  

o nach künstlerischen Aktivitäten, 

o vor Aktivitäten, bei denen Kinder eventuell ihre Finger und Gegenstände in den Mund 

nehmen. 

Beim Händewaschen muss die gesamte Hand einschließlich Handrücken, Fingerzwischenräume, Daumen 

und Fingernägel für mindestens 20 Sekunden mit Seife eingeschäumt werden. 
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 Nach dem Betreten der Einrichtung sind die Hände gründlich zu waschen (gilt für alle!). Eine 

zusätzliche oder alternative Handdesinfektion von Personengruppen nach Betreten der 

Einrichtung ist nicht zielführend und soll nur als Alternative vorgenommen werden, wenn 

„normales“ Händewaschen nicht möglich ist. 

 Wir versuchen, uns so wenig wie möglich ins Gesicht (Augen, Nase, Mund) zu fassen. 

 Kleidung wird nach Verschmutzung direkt gewechselt – bitte ausreichend Wechselwäsche für die 

Kinder von zu Hause mitschicken. 

Hygienemaßnahmen im Sanitärbereich 

 Die einzelnen Klassen/Gruppen nutzen die Toiletten- und Waschräume auf ihrem jeweiligen 

Stockwerk gestaffelt. 

 Toiletten müssen nach jeder Nutzung gereinigt und desinfiziert werden.  

 Es werden nur noch Einmalhandtücher benutzt und diese direkt nach dem Gebrauch im dafür 

bereitstehenden Mülleimer entsorgt. 

Hygienemaßnahmen beim Wickeln und der Pflege 

 Der Wickeltisch wird nach jedem Wickelvorgang gereinigt, ggf. desinfiziert. 

 Zur hygienischen Beseitigung von Windeln und Vermeidung von unangenehmen Gerüchen werden 

ausschließlich Windeleimer mit Deckel genutzt.  

Hygienemaßnahmen bei Mahlzeiten 

 Das Einnehmen aller Mahlzeiten findet gruppenbezogen im Gruppen-/Klassenraum statt.  

 Unnötige unmittelbare Kontakte mit dem Küchenpersonal sollen vermieden werden.  

 Alle Kinder und Mitarbeiter waschen sich (wie üblich) vor und nach den Mahlzeiten die Hände. 

 Die Kinder sollen ihr Essen nicht tauschen und es ist darauf zu achten, dass aufgedecktes, nicht 

benutztes Geschirr und Besteck auch zur Reinigung in die Spülmaschine gegeben wird.  

  Gruppen mit eigener Spülmaschine reinigen ihr Geschirr und Besteck selbst.  



 
  

Hygienemaßnahmen und – Verhaltensregeln 
  während der Corona-Pandemie in der Raphael-Schule Bad Aibling 

Seite 9 

 

 Getränke-Becher müssen entsprechend der hygienischen Auflagen gekennzeichnet und 

personalisiert werden. 

 Eine angenehme Atmosphäre während des gemeinsamen Essens soll trotz aller 

Vorsichtsmaßnahmen erhalten bleiben.  

Hygienemaßnahmen im Umgang mit potenziell infektiösem Material 

 Dazu zählt der Umgang mit Erbrochenem, Stuhl und Urin, sowie Blut. 

 Das kontaminierte Material mit Handschuhen und einem mit Desinfektionsmittel getränktem 

Einmaltuch entfernen. Das Tuch direkt in den Abfall entsorgen. 

 Kontaminierte Kleidung ist in einem gut verschlossenen Beutel mit nach Hause zu geben. 

 Anschließend ist die Fläche durch eine Scheuer-Wisch-Desinfektion zu desinfizieren. 

 Danach ist gründliches Händewaschen und Händedesinfektion erforderlich. 

Hygienemaßnahmen in Bring- und Abholsituationen / Ankunft und Abfahrt mit dem 

Fahrdienst  

Beachten: 

o Die Ankunft und Abfahrt zur und von der Einrichtung ist eine sensible Angelegenheit.  

o Eine Ballung der Kinder und Erwachsenen an einer Stelle muss vermieden werden.  

 Wichtig ist, dass sich die Beförderer beim Bringen und Abholen nicht länger als notwendig  

 im Bereich der Einrichtung aufhalten. 

 Der Ausstieg aus den Fahrzeugen erfolgt einzeln und nacheinander. Dies bedeutet, dass 

gegebenenfalls Busse/Kinder warten müssen, ehe der Ausstieg erfolgen kann. 

 Die Kinder werden von festen Begleitpersonen (gruppenbezogen) in die Klassen begleitet. D.h. von 

jeder Klasse ist ein Vertreter an der Eingangstür. Es sollte hierbei nach Möglichkeit keine 

Vermischung des Personals stattfinden! Beim Warten auf die Ankunft der Kinder bitte auf 

ausreichend Abstand zueinander achten. 

 Nach dem Eintritt in das Gebäude sind die Hände zu waschenAuch die das Kind begleitende 

Begleitperson sollte sich zwischen dem Holen von zwei Kindern die Hände waschen. 
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 Alternativ kann der Desinfektionsmittelspender am Eingang benutzt werden. Wichtig: auf richtige 

Händedesinfektion achten! Das Desinfektionsmittel muss mindestens 30 Sekunden in die Hände 

eingerieben werden. 

 Wenn Eltern ihre Kinder in die Einrichtung bringen/abholen, sind die Kinder von den zuständigen 

Mitarbeitern vor der Eingangstüre in Empfang zu nehmen/zu übergeben.  

 Sollte ein Betreten der Einrichtung durch Eltern oder Fahrpersonal erforderlich sein, ist Folgendes 

zu beachten: 

o Das Tragen einer FFP2-Maske zum Schutz der Kinder und der pädagogisch Tätigen ist 

Pflicht. 

o Hol- und Bringsituationen sollen so kurz wie möglich gehalten werden und im Freien 

stattfinden. 

o Sollte es dringenden Gesprächsbedarf von Bezugspersonen und Fachkräften geben, 

können kurze Gespräche (nicht länger als notwendig), mit den empfohlenen 

Abstandsregelungen in der Einrichtung und außerhalb der Verkehrsflächen (Flure, 

Garderoben), geführt werden. Bei dringendem Gesprächsbedarf von Seiten der 

Eltern können Telefontermine oder Elterngesprächstermine vereinbart werden.  

Regeln bei der Beförderung durch den Fahrdienst 

 In den Bussen des beauftragten Fahrdienstes gelten die gängigen Hygienevorschriften. In der 

Schülerbeförderung ist auf die Einhaltung eines Mindestabstandes, wo immer möglich, zu 

achten. Der beauftragte Fahrdienst kann zur Gewährleistung des Infektionsschutzes seines 

Fahrpersonals gegebenenfalls zusätzliche Regelungen einfordern. 

 Den Anweisungen des Fahrpersonals ist Folge zu leisten.  

 Übergabe Eltern / Bus: die Eltern bringen ihr Kind zum Bus, der Fahrer hilft beim Einstieg und sorgt 

für die Sicherheit durch angurten. Am Nachmittag holen die Eltern ihr Kind am Bus ab. Der Fahrer 

schnallt das Kind ab, hilft beim Ausstieg und übergibt das Kind an die Eltern.  

Hygienemaßnahmen bei der Benutzung eines Dienstfahrzeugs zur Beförderung der 

Schülerinnen und Schüler 

 Im Fahrzeug sollten alle Insassen MNS tragen. 
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 Für Mitarbeiter besteht im Dienstfahrzeug bei der Beförderung von Schülern Maskenpflicht. 

 Im Fahrzeug muss, soweit wie möglich, der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden. 

 Das Gebläse soll nicht auf Umluft eingestellt sein. 

 Im Fahrzeug ist auf ausreichende Lüftung zu achten (Pausen einlegen). 

 Im Fahrzeug sind nach der Fahrt die Kontaktflächen, mit dem dafür bereitgestellten 

Desinfektionsmittel, zu reinigen. 

Hygienemaßnahmen für die Gartenbenutzung 

 Der Garten der Raphael-Schule Bad Aibling kann von mehreren Gruppen gemeinsam benutzt 

werden. 

 Nach dem Aufenthalt draußen bitte gründlich Hände waschen. 

Beschulung und Betreuung von chronisch kranken Schülerinnen und Schülern / mit 

Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe 

Grundsätzlich besteht bei den Schülerinnen und Schülern eine Schulpflicht. Wird von 

Erziehungsberechtigten aus der individuellen Risikobewertung eines Schulunterrichtes vor Ort die 

Befreiung der Schülerinnen und Schüler gewünscht, ist dies nur dann möglich, wenn ein ärztliches Attest 

vorliegt. Dieses gilt längsten für 3 Monate und muss bei Weiterbeantragung erneuert werden. 

Eine derartige Risikosituation ist, wenn beispielsweise  

 eine (chronische) Vorerkrankung, insb. Erkrankungen des Atmungssystems, wie chronische 

Bronchitis, Herzkreislauferkrankungen, Diabetes mellitus, Erkrankung der Leber und der Niere 

vorliegt,  

 oder wegen Einnahme von Medikamenten die Immunabwehr unterdrückt wird (wie z.B. durch 

Cortison),  

 oder eine Schwächung des Immunsystems z.B. durch eine vorangegangene Chemo- oder 

Strahlentherapie,  

 eine Schwerstbehinderung oder  

 derartige Konstellation bei Personen im direkten häuslichen Umfeld vorliegt. 



 
  

Hygienemaßnahmen und – Verhaltensregeln 
  während der Corona-Pandemie in der Raphael-Schule Bad Aibling 

Seite 12 

 

Ausschluss-Kriterien  

Kinder dürfen nicht in die Einrichtung kommen / müssen abgeholt werden, wenn: 

1) das Kind akute Krankheitssymptome aufweist 

Hier gilt, dass keine Kinder in die Betreuung aufgenommen werden, die eines der vom Robert-Koch-

Institut genannten Krankheitssymptome in Bezug auf COVID19-Erkrankte (entsprechend den SARS-CoV-

2 Steckbriefen zur Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) des RKI in der jeweils aktuellen Fassung) 

aufweisen, wie z.B.:  

 trockener Husten,  

 Fieber,  

 Fiebriger Schnupfen,  

 Hals- und/oder Ohrenschmerzen,  

 Kurzatmigkeit, Luftnot,  

 Verlust von Geruchs-/Geschmackssinn,  

 Kopf- und Gliederschmerzen,  

 Übelkeit,  

 Bauchschmerzen,  

 Erbrechen,  

 Durchfall,  

 Bindehautentzündung,  

 Lymphknotenschwellung,  

 Apathie 

 

2) Kinder die ein positives Testergebnis erlangt haben, unabhängig von einem Impf- oder 

Genesenenstatus 

3) Sollten Kinder mit unspezifischen Krankheitssymptomen in die Einrichtung gebracht werden, sind 

diese in einem „Quarantäneraum“ (z.B. ein freier Gruppennebenraum) zu isolieren (in Begleitung 

eines Mitarbeiters) und so lange zu bleiben, bis das Kind unverzüglich von den Eltern abgeholt wird. 

Der Mitarbeiter trägt dabei eine FFP2-Maske und ggf. Handschuhe. 
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Wiederzulassung 

Die Wiederzulassung zur Kindertagesbetreuung nach einer Erkrankung ist wieder möglich,  

 5 Tage nach dem positiven Testergebnis. Die 5-Tage-Frist beginnt am Tag nach dem Erstnachweis 

zu laufen und endet mit dem Ablauf des letzten Tages der Frist. 

 Und nur wenn das Kind/ Jugendliche bei gutem Allgemeinzustand 48 Stunden symptom- und 

fieberfrei (bis auf leichten Schnupfen und gelegentlichen Husten) ist.  

 Die Vorlage eines offiziellen negativen Testergebnisses. 

 Das Gleiche gilt für unsere Mitarbeiter. 

Lehrkräfte/nicht-unterrichtendes Personal mit Erkältungs- bzw. 

Krankheitssymptomen  

Für unsere Mitarbeiter gelten diesbezüglich die gleichen Regelungen wie für die Kinder und Jugendlichen. 

Mitarbeiter mit leichten Erkältungssymptomen (Schnupfen und Husten, aber ohne Fieber) machen täglich 

einen Selbsttest und tragen auf im gesamten Schulgebäude einen MNS. 

Vorgehen bei positivem Selbsttest  

 Erhält ein Mitarbeiter ein positives Ergebnis in einem selbst durchgeführten Test auf SARS-CoV-2 

(Selbsttest), muss sich die betroffene Person sofort absondern, d.h. alle Kontakte so weit wie 

möglich reduzieren sowie die Einrichtungsleitung über den positiven Selbsttest unterrichten.  

 Nach Bekanntwerden eines Infektionsfalles in einer Klasse/Gruppe unterliegen die 

Kinder/Jugendlichen sowie das pädagogische Personal der Klasse/Gruppe für fünf Tage, 

unabhängig vom Impf- oder Genesenenstatus, einem intensivierten Testregime. 

Vorgehen bei positivem PCR-Pooltest  

Ab dem 1. Mai 2022 werden bis auf weiteres keine Pooltests an der Schule mehr durchgeführt. 

Die personenbezogenen Daten sowie die Ergebnisse der Pooltests und ggf. der Rückstellproben werden 

in der digitalen Schnittstelle fristgerecht und datenschutzkonform gelöscht. 

Vorgehen bei positiv getesteten Personen?  

 Positiv auf das SARS-CoV-2 Virus getestete Personen dürfen die Einrichtung nicht betreten, 

unabhängig von ihrem ggf. vorhandenen Impf- oder Genesenenstatus. 
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 Die Einrichtungsleitung muss über die positive Testung informiert werden. 

 Wird eine Infektion in der Schule entdeckt, muss die Person umgehend nach Hause gehen bzw. 

von den Erziehungsberechtigten abgeholt werden.  

  Die Isolation der positiv getesteten Personen dauert 5 Tage. Sie kann nach fünf Tagen mit einem 

negativen Test (Antigen-Schnelltest, durchgeführt durch eine medizinische Fachkraft oder eine 

vergleichbare, hierfür geschulte Person, oder PCR-Test) beendet werden, wenn die Person keine 

seit 48 Stunden symptomfrei war.  

 Die 5-Tage-Frist beginnt am Tag nach dem Erstnachweis zu laufen und endet mit dem Ablauf des 

letzten Tages der Frist. 

 Es findet keine Kontaktpersonenermittlung mehr statt. Jedoch wird empfohlen, dass jeder seine 

persönlichen Kontakte über die Infektion informiert. 

 

Eine strikte Umsetzung dieser Regelung ist einzuhalten. 
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