Test-To-Stay – Strategie (Zusammenfassung)
Positiver Selbsttest in der Schule oder positiver Schnelltest zu
Hause?


das positiv getestete Kind erhält den von den Gesundheitsämtern den Schulen
zur Verfügung gestellten Vordruck zur Bestätigung der Isolierung und wird
abgeholt



Name, Geburtsdatum, Adresse, Kontaktdaten werden ans Gesundheitsamt
gemeldet
keine Benennung von Kontaktpersonen, keine schulinternen Listen



keine Abklärung über PCR- oder Schnelltest in einem Testzentrum



Alle Kinder der betreffenden Klasse werden an 5 aufeinanderfolgenden
Unterrichtstagen getestet



Das Kind in Isolierung …
 … testet sich nach den Ferien 7 Tage nach dem positiven Test durch PCR-Test
(Testzentrum) oder durch einen schulischen Selbsttest frei. Das Kind darf keine
Symptome zeigen.
 … testet sich im laufenden Schulbetrieb nach 5 Tagen (am 6. Tag nach dem
positiven Test) durch PCR-Test (Testzentrum) oder durch einen schulischen
Selbsttest frei. Das Kind darf keine Symptome zeigen.

Für Dienstkräfte:
1. Alle Dienstkräfte sollen sich an den Testtagen im Rhythmus der Schülertestungen
mittesten.
2. Geimpfte bzw. genesene Kontaktpersonen (enger Kontakt ohne
Schutzmaßnahmen), gehen nicht in Quarantäne, sie Testen sich in der Schule
regelmäßig.
3. Nicht geimpfte oder nicht genesene Kontaktpersonen (enger Kontakt ohne
Schutzmaßnahmen) gehen nach den aktuell geltenden Regelungen für positiv
Getestete in Isolation (siehe oben).
Stand: 6.2.2022

Test-To-Stay - Strategy (Summary)
Positive self-test at school or positive rapid test at home?


the positively tested child receives the isolation confirmation form provided by
the health departments to the schools and is picked up



name, date of birth, address, contact details are reported to the health
department
no naming of contact persons, no internal school lists



no clarification via PCR or rapid test in a test center



All children in the class in question are tested on 5 consecutive school days.



The child in isolation ...
 ... tests himself/herself free after the vacations 7 days after the positive test by
PCR test (test center) or by a school self-test. The child must not show any
symptoms.
 ... tests himself/herself during school hours after 5 days (on the 6th day after
the positive test) by PCR test (test center) or by a school self-test. The child
may not show any symptoms.
For staff members:
1. All staff members should co-test on testing days at the rate of student testing.
2. Vaccinated or recovered contacts (close contact without protective measures),
do not go into quarantine, they test themselves regularly at school.
Nnon-vaccinated or non-recovered contacts (close contact without protective
measures) go into isolation according to the currently valid regulations for those
who test positive (see above).

Status: 2/6/2022

