
  
 

 

 

Fliednerschule . Schanzring 39 . 48703 Stadtlohn Fliednerschule 

Katholische Grundschule 

Schanzring 39 
48703 Stadtlohn 

0 25 63 . 97 758 
0 25 63 . 20 47 41 

www.fliednerschule-stadtlohn.de 

 
 

Stadtlohn, 19.12.2022 
 
 

Infos aus dem Handlungskonzept Corona in der Fassung vom 19.12.2022 
 
Umgang mit positiven Testergebnissen  
 
In der aktuellen Pandemiesituation besteht für infizierte Personen mit positivem Testergebnis 
grundsätzlich nach wie vor die Verpflichtung, sich zu isolieren. Für Kontaktpersonen, die 
selbst keinen positiven Testbefund haben, bestehen keine Quarantänepflichten. Diese 
Grundregelungen gelten auch in der Schule, sodass positiv getestete Schülerinnen und Schüler 
sowie Lehr- und Betreuungskräfte sich nach den Regelungen der Corona-Test-und-
Quarantäneverordnung isolieren müssen, während Kontaktpersonen (Sitznachbarinnen/-
nachbarn etc.) weiterhin regulär die Schule besuchen können. Beruht das erste positive 
Testergebnis auf einem Antigenselbsttest, besteht immer die Verpflichtung, sich einem 
Coronaschnelltest („Bürgertest“) oder einem PCR-Test zu unterziehen (vgl. § 2 Absatz 1 
Corona-Test-und-Quarantäneverordnung). Bis ein negatives Testergebnis des Kontrolltestes 
vorliegt, muss sich die getestete Person bestmöglich isolieren, unmittelbare Kontakte mit 
Dritten vermeiden (Ausnahme: Kontakt ist zwingend erforderlich) und Hygiene- und 
Infektionsschutzmaßnahmen einhalten (vgl. § 2 Absatz 3 Corona-Test-
und�Quarantäneverordnung). Ein Schulbesuch ist somit nicht zulässig. Ist das Ergebnis eines 
PCR-Tests positiv oder nimmt eine durch einen Coronaschnelltest positiv getestete Person 
keinen PCR-Kontrolltest vor, besteht die Verpflichtung, sich unverzüglich auf direktem Wege in 
die Isolierung zu begeben (vgl. § 8 Absatz 2 Satz 1 Corona-Test-und�Quarantäneverordnung) 
 
 

Rückkehr nach Isolierung:  
 
Die Isolierung endet grundsätzlich nach fünf Tagen ab dem Tag der Vornahme des ersten 
positiven Tests (PCR-Test oder vorheriger Coronaschnelltest), ohne dass es eines 
abschließenden negativen Testnachweises bedarf (vgl. § 8 Absatz 3 Satz 1 Corona-Test-
und�Quarantäneverordnung). Bei der Berechnung der Absonderungsdauer (Isolierungsdauer) 
zählt der Tag der Durchführung des Tests als Tag null, das heißt der Tag der Testung wird 
nicht mitgerechnet. Beispiel: Tag des Tests war der 30. November (Tag 0). Die Frist beginnt am 
folgenden Tag (1. Dezember) zu laufen. Tag 5 ist somit der 5. Dezember und mit Ablauf dieses 
Tages endet die Isolierung automatisch. Ein positives Testergebnis innerhalb weniger Tage 
nach den fünf vollen Tagen Absonderung bedeutet keine neue behördlich verpflichtende 
Isolationspflicht. Denn fällt ein Test innerhalb von wenigen Tagen nach dem ersten positiven 
Test positiv aus, ist anzunehmen, dass dies auf die bisherige Infektion zurückzuführen ist. Je 
größer der zeitliche Abstand eines positiven Testergebnisses zu einer vorherigen Isolierung ist, 
desto wahrscheinlicher ist jedoch eine Reinfektion.  
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Ein erneuter positiver Coronaschnelltest oder PCR-Test ab Tag 15 nach dem Tag der 
Vornahme des ersten positiven Tests zählt als neuer positiver Test und begründet damit eine 
erneute Absonderung für fünf volle Tage. Auch nach Beendigung der Isolierung wird bis zum 
zehnten Tag das kontinuierliche Tragen einer medizinischen Maske, insbesondere im Kontakt 
mit vulnerablen Personen, empfohlen. Zudem wird nachdrücklich empfohlen, dass bei 
Fortbestehen von Symptomen nach Ablauf der 5 Tage Isolationspflicht, eine Krankmeldung 
bzw. eine ärztliche Beratung und gegebenenfalls Krankschreibung erfolgt. Die Krankmeldung 
erfolgt bei minderjährigen Schülerinnen und Schülern durch die Eltern. Im Übrigen gilt für 
Testungen in Schulen § 6 Coronaschutzverordnung fort, unabhängig von einer zuvor 
beendeten 5-tätigen Isolation aufgrund einer Coronainfektion. Das bedeutet im Einzelnen: 
 
Bei symptomlosen Schülerinnen und Schülern besteht kein Handlungsbedarf; dies gilt auch 
dann, wenn sie nach einer 5-tägigen Isolation die Schule besuchen.  
 
Eine Schülerin oder ein Schüler besucht mit offenkundig typischen Symptomen einer 
Atemwegsinfektion die Schule:  
 
- Ist eine häusliche Testung mit negativem Ergebnis erfolgt bzw. bescheinigt, besteht kein 
Handlungsbedarf. 
 
 - Ist keine häusliche Testung erfolgt bzw. bescheinigt, testet sich die Schülerin oder der 
Schüler auf Bitten der Lehrkraft in der Schule (§ 6 Absatz 1 Satz 2 Coronaschutzverordnung). 
 
 - Ist der Test positiv, nimmt die Schülerin oder der Schüler nicht an 
Unterrichtsveranstaltungen und Betreuungsangeboten in der Schule teil. Kommt die Schülerin 
oder der Schüler unmittelbar aus einer fünftägigen Isolierung bzw. lag kurz zuvor bereits ein 
positiver Test vor (s.o.), besteht jedoch keine Verpflichtung zu einer erneuten Isolation. 
 
 - Ist der Test negativ, nimmt die Schülerin oder der Schüler an Unterrichtsveranstaltungen und 
Betreuungsangeboten in der Schule teil. Es wird empfohlen, eine Maske zu tragen (keine 
Verpflichtung) 
 
 

Besondere Hinweise zu Schülertransport und Maske: 
 
 Für öffentlich zugängliche oder finanzierte Verkehrsmittel, die üblicherweise für den Transport 
zur Schule, zur Arbeit und zu sonstigen Besorgungen des täglichen Lebens genutzt werden 
(Busse und Bahnen des öffentlichen Nahverkehrs, Schülerbeförderung und ähnliche Angebote) 
schreibt die Coronaschutzverordnung derzeit eine Maskenpflicht vor.  


