
Es gibt ab sofort einen neuen Umgang mit Corona-positv getesteten Personen in der 
Schule:  
 
Auf Grundlage der Empfehlungen des RKI vom 14.1. führen die Gesundheitsämter 
in Berlin eine Test-to-stay Strategie in den Schulen ein: 
Ausnahmen von der häuslichen Quarantäne sind möglich für SuS, die als enge 
Kontaktpersonen (nachfolgend KP genannt) eingestuft wurden z.B. wenn ein Test-to-Stay-
Ansatz (tägliche Testung und Maskenpflicht) in der Einrichtung etabliert wird  
Vorgehen: 

•         Bei positiven Testergebnis isolieren sich nur die positiv getesteten SuS: 
-Bei positivem Schnelltest muss eine PCR gemacht werden, bis zum Befund-Ergebnis 
muss die Isolierung eingehalten werden  
-Bei positiver PCR muss der/die SuS für 7 Tage ab Symptombeginn / Tag vom Abstrich 
isoliert werden, die Freitestung erfolgt mit einem Schnelltest in einem Testzentrum, 
SuS erhält für diesen Zeitraum eine Quarantäneanordnung 

•         1 SuS mit positiver PCR: engen KPs in der Lerngruppe werden für 1 Woche lang 
(an den Schultagen) in der Schule getestet 

•         Ab 2 SuS in einer Lerngruppe mit 2 positiven Ergebnissen im Schnelltest wird 
nach Auftreten der positiven Schnelltestergebnisse die Lerngruppe eine Woche lang 
(an den Schultagen) täglich getestet  

•         SuS mit Covid-19 typischen Symptomen müssen wie bisher zu Hause bleiben und 
sollen sich mittels PCR Testung abklären lassen  
Ausnahmen von der Quarantänepflicht für Kontaktpersonen: 

•         Ausnahmen gelten für symptomlose Personen und sind in § 7 Abs. 6 geregelt der 
SARS-CoV-2 Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. 

•         Ausgenommen von der Absonderungspflicht nach Satz 1 sind Kontaktpersonen, die   
1.       vollständig geimpft sind und eine Auffrischungsimpfung (Booster) erhalten haben 
2.       vollständig geimpft sind (2 x) und die letzte Impfung weniger als drei Monate 

zurückliegt 
3.       nach einer Corona-Erkrankung, die nicht mehr als drei Monate zurückliegt, genesen 

sind (vorherige Infektion mindestens 28 Tage und nicht länger als 3 Monate zurückliegt) 
4.       nach einer Corona-Erkrankung eine Impfung erhalten haben, die nicht mehr als drei 

Monate zurückliegt 
5.       nach einer Corona-Erkrankung, die nicht länger als drei Monate zurückliegt 
6.       vollständig geimpft und genesen, für die keine Empfehlung der Ständigen 

Impfkommission hinsichtlich einer Auffrischungsimpfung (Booster) besteht. 
Dauer der Quarantäne für Infizierte SuS und Lehrpersonal (positive PCR): 
-Die Quarantäne endet nach zehn Tagen ohne Test. 
-Eine Verkürzung der Quarantänezeit ist möglich nach sieben Tagen mit einem Ag-
Schnelltest: 
-7 Tage ab dem Symptombeginn / Tag vom Abstrich (= Tag 0) 

•         zuvor 48 Stunden Symptomfreiheit PLUS 
•         negatives Testergebnis von frühestens am Tag 7 mittels zertifizierten Antigentest 

(d.h. keine Selbsttest oder Testung in der Schule zulässig) 
 


