Verordnung des Kultusministeriums über den Schulbetrieb unter
Pandemiebedingungen (Corona-Verordnung Schule - CoronaVO Schule)
vom 31. August 2020
§ 6 Ausschluss von der Teilnahme, Betretungsverbot

(1) Ausgeschlossen von der Teilnahme an dem Betrieb der Einrichtungen sind
Schüler*innen sowie Kinder,

1. die in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person stehen oder standen,
wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder
2. die die typischen Symptome einer Infektion mit SARS-CoV-2, namentlich Fieber,
trockener Husten, Störung des Geschmacks- oder Geruchssinns, aufweisen,
3. für die entgegen der Aufforderung der Einrichtung die Erklärung nach Absatz 2 nicht
vorgelegt wurde.

(2) Die Erziehungsberechtigten oder die volljährigen Schüler*innen geben nach
Aufforderung durch die Einrichtung eine Erklärung ab, dass

1. nach ihrer Kenntnis ein Ausschlussgrund nach Absatz 1 Nummern 1 und 2 nicht
vorliegt,
2. sie die Einrichtung umgehend informieren, sofern sie davon Kenntnis erhalten, dass
solche Ausschlussgründe nachträglich eingetreten sind,
3. sie ihr Kind bei Auftreten von Symptomen nach Absatz 1 Nummer 2 während des
Schulbesuchs erforderlichenfalls umgehend aus der Einrichtung abholen und
4. nach ihrer Kenntnis keine Quarantänepflicht nach der Corona-Verordnung EinreiseQuarantäne besteht.

Die Einrichtungen fordern diese Erklärung vor dem Zeitpunkt der Aufnahme eines Kindes in die
Einrichtung sowie vor der Aufnahme des Betriebs nach Ferienabschnitten ein.

Umgang mit Kontaktpersonen bestätigter COVID-19-Fälle
Personen, die im infektiösen Zeitintervall Kontakt mit einem bestätigten COVID-19-Fall („Quellfall“)
hatten, werden als „Kontaktperson“ bezeichnet. Das infektiöse Zeitintervall ist variabel und hängt davon
ab, ob die Fallperson im Rahmen der SARS-CoV-2-Infektion symptomatisch wurde oder nicht.

Das infektiöse Zeitintervall für symptomatische Fälle mit bekanntem Symptombeginn:
Ab dem 2. Tag vor Auftreten der ersten Symptome des Falles bis mindestens 10 Tage nach
Symptombeginn, bei schwerer oder andauernder Symptomatik ggf. auch länger, siehe www.rki.de/covid19-entlassungskriterien.

Kontaktpersonen der Kategorie I mit engem Kontakt ("höheres" Infektionsrisiko):
•

Personen mit kumulativ mindestens 15-minütigem Gesichts- ("face-to-face") Kontakt mit einem
Quellfall, z.B. im Rahmen eines Gesprächs. Dazu gehören z. B. Personen aus demselben Haushalt

•

Personen mit direktem Kontakt zu Sekreten oder Körperflüssigkeiten, insbesondere zu
respiratorischen Sekreten eines Quellfalls, wie z.B. Küssen, Anhusten, Anniesen, Kontakt zu
Erbrochenem, Mund-zu-Mund Beatmung, etc.

•

Personen, die nach Risikobewertung durch das Gesundheitsamt mit hoher Wahrscheinlichkeit einer
relevanten Konzentration von Aerosolen auch bei größerem Abstand zum Quellfall als 1,5 m entfernt
ausgesetzt waren (z. B. Feiern, gemeinsames Singen oder Sporttreiben in Innenräumen) oder wenn
sich zusätzlich zuvor der Quellfall eine längere Zeit (>30 Min.) im Raum aufgehalten hat

•

Personen in relativ beengter Raumsituation oder schwer zu überblickender Kontaktsituation mit dem
bestätigten COVID-19-Fall (z.B. Kitagruppe, Schulklasse), unabhängig von der individuellen
Risikoermittlung

•

Falls die Kontaktperson früher bereits selbst ein Quellfall war, ist keine Quarantäne erforderlich. Es
soll ein Selbstmonitoring erfolgen und bei Auftreten von Symptomen eine sofortige Selbst-Isolation
und Testung. Bei positivem Test wird die Kontaktperson wieder zu einem Fall. In dieser Situation
sollten alle Maßnahmen ergriffen werden wie bei sonstigen Fällen auch (inkl. Isolation).

Empfohlenes Vorgehen für das Management von Kontaktpersonen der Kategorie I
•

Ermittlung, namentliche Registrierung sowie Mitteilung der Telefonnummer der Ansprechperson (z. B.
des Veranstalters) für das Gesundheitsamt

•

Information der Kontaktpersonen zu Übertragungsrisiken und über das COVID-19-Krankheitsbild,
mögliche Krankheitsverläufe

•

Häusliche Absonderung für 14 Tage (Quarantäne)

•

Zusätzlich Reduktion der Kontakte zu anderen Personen im Haushalt

•

Ggf. kann die Absonderung unter Abwägung der Möglichkeiten und nach Risikobewertung des
Gesundheitsamtes in einer anderen Einrichtung erfolgen

•

Im Haushalt nach Möglichkeit zeitliche und räumliche Trennung der Kontaktperson von anderen
Haushaltsmitgliedern. Eine „zeitliche Trennung“ kann z.B. dadurch erfolgen, dass die Mahlzeiten nicht
gemeinsam, sondern nacheinander eingenommen werden. Eine räumliche Trennung kann z.B.
dadurch erfolgen, dass sich die Kontaktperson in einem anderen Raum als die anderen
Haushaltsmitglieder aufhält

•

Häufiges Händewaschen, Einhaltung der Nies- und Hustenregeln

•

War der Kontakt in relativ beengten Raumsituationen oder gab es eine schwer zu überblickenden
Kontaktsituation, kann eine Quarantäneanordnung für alle Personen unabhängig von der individuellen
Risikoermittlung sinnvoll sein (z.B. der Kitagruppe oder Schulklasse)

Kontaktpersonen der Kategorie II (geringeres Infektionsrisiko)
Beispielhafte Konstellationen:
•

Personen, die sich im selben Raum wie ein bestätigter COVID-19-Fall aufhielten, z.B. Arbeitsplatz,
jedoch keinen kumulativ mindestens 15-minütigen Gesichts- („face-to-face“) Kontakt mit dem COVID19-Fall hatten UND eine Situation, bei der kein Anhalt dafür besteht, dass eine Aerosolübertragung
jenseits von 1,5 m vom Quellfall entfernt stattgefunden hat

Empfohlenes Vorgehen für das Management von Kontaktpersonen der Kategorie II
•

Falls gemäß Risikoeinschätzung des Gesundheitsamtes als sinnvoll angesehen, ist optional möglich:
o

Information zu COVID-19, insbesondere zu Kontaktreduktion und Vorgehen bei eintretender
Symptomatik

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Management.html

