Quarantäneregelungen
(aus dem KMS ZS.4-BS4363.0/939 vom 09.09.2021)

„Die Gesundheitsministerkonferenz hat sich am 6. September 2021 auf einheitliche
Rahmenbedingungen für Quarantäneanordnungen und deren Dauer verständigt, über die das
Staatsministerium für Gesundheit und Pflege (StMGP) die Gesundheitsämter in Bayern auch mittels
GMS informiert.
Die wesentlichen Eckpunkte sind:
Bei einem mittels PCR-Test bzw. Test mittels weiterer Methoden der Nukleinsäureamplifikationstechnik
positiv getesteten Person in einer Klasse werden – soweit infektiologisch vertretbar – grundsätzlich nicht
mehr automatisch alle Schülerinnen und Schüler als enge Kontaktpersonen eingestuft und müssen
somit auch nicht mehr 14 Tage Quarantäne einhalten. Unverändert muss sich zunächst die positiv
getestete Person in Isolation begeben. Für die Mitschülerinnen und -schüler prüfen die
Gesundheitsämter unter Beachtung der Empfehlungen des Robert Koch-Instituts die Situation und
ordnen nur noch für jene Personen Quarantäne an, die unmittelbaren und ungeschützten (ohne Maske)
Kontakt mit der positiv getesteten Person hatten (u. U. der Sitznach-bar). Dabei werden die jeweiligen
Umstände vor Ort berücksichtigt (wie etwa Lüften und Luftreinigungsgeräte). Bis zur Entscheidung des
Gesundheitsamts, wer als enge Kontaktperson einzustufen ist, ist ein Schulbesuch der negativ
getesteten Mitschülerinnen und Mitschüler möglich.
Aus diesem Grund ist es weiterhin nötig, in der Schule unter Beteiligung des Hygienebeauftragten auf
die Einhaltung der bekannten Schutzmaßnahmen zu achten. Geimpfte oder genesene Personen, die
keine COVID-19-Symptome zeigen, sind von Quarantäneanordnungen grundsätzlich ausgenommen.
Im Falle einer Quarantäneanordnung endet die Quarantäne gemäß der AV Isolation in der Fassung der
Änderungsbekanntmachung vom 09.09.2021 (Az. G51z-G8000-2021/505-246) frühestens nach fünf
Tagen bei Vorliegen eines negativen Testergebnisses, erbracht durch einen PCR-Test bzw. einen Test
mittels weiterer Methoden der Nukleinsäureamplifikationstechnik oder einen durch medizinische
Fachkräfte oder vergleichbare, hierfür geschulte Personen durchgeführten Antigentest außerhalb der
Schule („Frei-testung“). Bis zum Tag 14 nach dem engen Kontakt mit dem Infizierten sollte auch nach
vorzeitigem Quarantäneende ein Selbstmonitoring fortgesetzt werden; die Gesundheitsämter
unterrichten die Betroffenen darüber. Bei Auftreten von COVID-19-Symptomen in dieser Zeit ist
umgehend das Gesundheitsamt zu informieren, das über das weitere Vorgehen entscheidet.
 Die übrigen Schülerinnen und Schüler, die nicht als enge Kontaktpersonen eingestuft wurden, dürfen
in aller Regel weiterhin zur Schule kommen, unterliegen aber zunächst einem intensivierten Testregime
(in Grund- und Förderschulen zwei reguläre Pool-PCR-Tests pro Woche und ein weiterer Selbsttest an
Tag 5 nach engem Kontakt, für den Fall, dass an Tag 5 kein Pooltest vorgesehen ist; in weiterführenden
Schulen tägliche Selbsttests für fünf Schultage bzw. jeweils entsprechende negative Testnachweise
nach Testungen außerhalb der Schule, an-schließend Rückkehr zum regulären Testregime). In diese
intensivierten Testungen nach einem Infektionsfall in einer Klasse werden – anders als beim regulären
Testregime – auch vollständig geimpfte und genesene Schülerinnen und Schüler einbezogen, die an
den regulären seriellen Testungen nicht teilnehmen, wenn die zuständige Kreisverwaltungsbehörde dies
anordnet. Während dieser Zeit besteht Masken-pflicht (MNS) für die Schülerinnen und Schüler der
betreffenden Klasse im gesamten Schulgebäude (auch für geimpfte und genesene Schülerinnen und
Schüler). Auch sie sollten über 14 Tage ein Selbstmonitoring durchführen und auf Krankheitszeichen
achten; bei Auftreten von COVID-19-Symptomen ist das Gesundheitsamt zu informieren, das über das
weitere Vorgehen entscheidet.
Sollte mehr als ein positiver Fall in der Klasse nachgewiesen werden und dieser auf den Kontakt in der
Schule zurückzuführen sein, ist dies als Ausbruch zu werten und die gesamte Klasse in Quarantäne zu
setzen.“

