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Schulbetrieb während der Coronapandemie – Tagesbericht – GMS Ebersberg – angepasste 
Infektionsschutzregeln an Schulen ab 01.02.22 
 
 
An die Eltern der  
Klassenstufen 1-10 
 
Sehr geehrte Eltern,  
liebe SchülerInnen,  
 
aufgrund der hohen Fallzahlen wurde das KP- und C+-Management vom 
Gesundheitsministerium erneut angepasst. 
 
Folgende Regelungen gelten nach wie vor:  
 
• Positiv getestete SchülerInnen und LehrerInnen dürfen nach wie vor nicht am Präsenz-

unterricht teilnehmen. 
• Die Quarantänezeit beträgt für Kontaktpersonen und Infizierte 10 Tage und endet nach 

10 Tagen ohne weitere Maßnahme. Eine Freitestung ist bei Kontaktpersonen nach 5 
Tagen und bei Infizierten frühestens nach 7 Tagen durch einen zertifizierten externen 
Schnelltests möglich. Symptomfreiheit vorausgesetzt. Eine Überwachung dieses Proze-
dere durch das Gesundheitsamt findet im Regelfall nicht mehr statt und obliegt unserer 
beiderseitigen Verantwortung. 

• Quarantänen beginnen im Regelfall nach Auftreten eines positiven Testergebnisses. 
Sollten in einer Familie im Anschluss noch weitere Fälle auftreten, gilt für die Berech-
nung der Quarantäne der erste Fall im direkten Umfeld. Symptomfreiheit 
vorausgesetzt. 

• In der Schule positiv getestete SchülerInnen (SBT oder Pooltest) müssen den Unterricht 
verlassen und sich in Isolation begeben. In diesem Fall trifft die Schulleitung die Anord-
nung. Im Falle eines positiven SBT muss eine Bestätigung durch einen PCR-Test erfol-
gen. Anschließend gelten die vorher genannten Quarantäneregelungen. 

• Die in der Schule aufgetretenen Fälle werden vom Pool-Labor oder von der Schule an 
das Gesundheitsamt gemeldet. 

• Im Falle eines für den Kontakt in der Klasse relevanten Falles (d.h. SchülerIn war infiziert 
im Unterricht) beginnt das intensivierte Testregime in der Klasse. Die SchülerInnen 
werden 5 Schultage lang täglich durch SBT oder Pooltest getestet. Tritt während des 
Testregimes ein neuer positiver Fall in der Klasse auf, verlängert sich das Testregime 
entsprechend. 

 

 



Folgende Regelungen wurden zur Entlastung der Gesundheitsämter angepasst:  
 
• Im Falle eines positiven Falles in einer Klasse findet keine Kontaktermittlung mehr statt. 
• Treten in einer Klasse gehäuft positive Fälle auf und mindestens 50% der SchülerInnen 

sind in Isolation, kann die Schulleitung für die Klasse über einen Zeitraum von 5 Tagen 
(Wochenende und Feiertage eingeschlossen) Distanzunterricht anordnen. Das Gesund-
heitsamt wird von der Schule informiert und kann bei den verbleibenden SchülerInnen die 
Quarantäne für enge Kontaktpersonen aussprechen. Diese Anordnung wird über die 
Schulen an die betroffenen SchülerInnen und Eltern weitergegeben. Eine Einzelanord-
nung findet nicht mehr statt. 

 
Von dieser Quarantäneanordnung sowie von allen die Kontaktpersonen betreffenden 
Quarantäneanordnungen sind folgende Personenkreise ausgenommen:  
 
Geboosterte mit 3 Impfungen – zeitlich unbegrenzt 
Zweifach Geimpfte („frisch“ geimpfte ab dem 15 Tag bis 90. Tag nach der zweiten 
Impfung) 
Genesene („frisch“ Genesene ab dem 29. Tag bis zum 90. Tag nach dem positiven PCR-
Test) 
Genesene nach PCR-bestätigter Infektion mit mindestens einer Impfung – zeitlich 
unbegrenzt 
Personen mit spezifischem Antikörpernachweis und danach mindestens einer Impfung – 
zeitlich unbegrenzt 
Geimpfte mit mindestens einer Impfung, die danach von einer Covid-19 Erkrankung 
genesen sind 
 
• Nach den 5 Tagen Distanzunterricht kommt die Klassen wieder in den Unterricht, mit 

einem SBT an diesem Tag beginnt der übliche Testrhythmus. 
 
Da die Gesundheitsämter aufgrund der Fallzahlen überlastet sind, obliegt das Management 
der Kontaktpersonen- und Infizierten hauptsächlich Ihrer Verantwortung und der Organisation 
der Schule.  
 
Bisher hat das mit Ihrer sehr engagierten Unterstützung hervorragend geklappt. Somit werden 
wir auch die nächsten Wochen in bester Kooperation hoffentlich gut überstehen.  
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Alexander Bär 
Schulleiter Grund- und Mittelschule Ebersberg  
 
 
     


