
Umsetzung der aktuellen infektionsschutzrechtlichen Regelungen  

Betretungsverbot für den Corona-Indexfall  

Jeder positive Test (ob in der Schule oder außerhalb vorgenommen, ob Selbst- oder Fremdtest, ob Schnell- 

oder PCR-Test) führt zu einem Betretungsverbot für die positiv getestete Person („Indexfall“). Dieses 

Betretungsverbot ergibt sich unmittelbar nach § 4 Abs. 1 ThürSARS-CoV-2-KiJuSSp-VO. Außerdem zieht ein 

positiver schulischer Schnelltest die Pflicht nach sich, einen PCR-Test durchzuführen (§ 10 ThürSARS-CoV-2-lfS-

MaßnVO).  

Um Klarheit für die Schüler*innen und die Eltern zu schaffen, bestätigt die Schulleitung das Betretungsverbot 

gegenüber dem positiv getesteten Kind bzw. dem*der positiv getestete*n Jugendliche*n schriftlich. Damit 

verbunden wird den Eltern die Pflicht zur Durchführung eines PCR-Tests mitgeteilt. 

Schüler*innen erhalten während des Betretungsverbotes (ebenso wie bei einer Quarantäne-Anordnung des 

Gesundheitsamtes) entsprechend der örtlichen und personellen Gegebenheiten der Schule Distanzunterricht. 

 

Ist der Indexfall seit zwei Tagen symptomfrei, endet das Betretungsverbot:  

1. Wenn sich der positive schulische Schnelltest im PCR-Test nicht bestätigt, sondern die PCR-Kontrolle negativ 

bleibt. Das negative Testergebnis ist in der Schule vorzulegen!  

2. Wenn sich der positive schulische Schnelltest im PCR-Test bestätigt hat, zu dem Zeitpunkt, an dem die 

Quarantäne endet; wurde keine Quarantäne angeordnet, nach 14 Tagen unter Vorlage eines abschließend bei 

einer zugelassenen Stelle durchgeführten negativen PCR- oder Antigenschnelltests.  

3. Ohne Durchführung eines PCR-Tests nach 14 Tagen.  

 

Schicken Eltern das positiv getestete Kind innerhalb von 14 Tagen wieder zur Schule, ohne dass ein negativer 

Test vorgelegt wird, spricht die Schule erneut das Betretungsverbot aus und setzt dies durch.  

Bei Kindern bis zum Alter von 12 Jahren oder Kindern, die wegen einer Behinderung auf Hilfe angewiesen sind, 

können mögliche Verdienstausfälle der Eltern infolge häuslicher Betreuung der Kinder entschädigt werden (§ 

56 Abs. 1a BIfSG). Hierfür ist ein Quarantäne-Bescheid notwendig, den das Gesundheitsamt – gegebenenfalls 

nachträglich – schriftlich erlassen muss (§ 9 Seite 3 von 5 Abs. 9 ThürSARS-CoV-2-lfS-MaßnVO). Das von der 

Schule erstellte Formblatt über das Betretungsverbot soll es den Eltern erleichtern, ihrem Arbeitgeber die 

Betreuungsnotwendigkeit nachzuweisen oder beim Gesundheitsamt eine nachträgliche Quarantäne-

Anordnung zu beantragen.  

 

Umgang mit den anderen Schülerinnen und Schülern der Lerngruppe  

Wie Sie wissen, unterliegen auch „enge Kontaktpersonen“ von Infizierten der Absonderungspflicht, falls sie 

nicht geimpft oder genesen sind.  

Diese Absonderungspflicht setzt nur ein, wenn der positive schulische Schnelltest durch einen positiven PCR-

Test bestätigt wurde. Ein positiver schulischer Schnelltest allein führt nicht zur Absonderungspflicht enger Kon-

taktpersonen.  

Bitte achten Sie bei Schüler*innen im direkten Umfeld des Indexfalls (v.a. Sitzumfeld) in den folgenden Tagen 

besonders aufmerksam auf die Entwicklung von Symptomen. Sollten Symptome erkennbar sein, greift sowieso 

das Betretungsverbot nach § 4 Abs. 1 Satz 2 ThürSARS-CoV-2-IfS-MaßnVO.  

 

 



Hat das Gesundheitsamt wegen einer PCR-bestätigten Infektion in der Lerngruppe für Mitschüler*innen des 

Indexfalls Quarantäne angeordnet, dürfen diese Mitschüler*innen Schule wieder betreten,   

a. wenn ein negatives Ergebnis eines PCR-Tests vorgelegt wird, wobei die Probenentnahme frühestens am 5. 

Tag erfolgt ist;  

b. wenn ein negatives Ergebnis eines von einer zugelassenen Stelle durchgeführten Antigen-Schnelltests 

vorgelegt wird, wobei die Probenentnahme frühestens am 7. Tag erfolgt ist;  

c. ohne Test nach 10 Tagen.  

Bitte beachten Sie, dass das Gesundheitsamt in besonders begründeten Einzelfällen (etwa bei einem größeren 

Ausbruchsgeschehen in der Lerngruppe oder dem Auftreten einer neuen besorgniserregenden Variante) ein 

„Freitesten“ ausschließen oder eine längere Quarantänezeit anordnen darf.  

 

Tests und Fachpraktika von Schülerinnen und Schüler  

Die neue „3G-Pflicht“ am Arbeitsplatz gilt nicht für Schüler*innen in der Schule; sie werden allein im Rahmen 

des verbindlichen schulischen Testregimes getestet. Die Bescheinigung über die Teilnahme am schulischen 

Testregime ist derzeit bei allen Zutrittsbeschränkungen dem „2G“-Nachweis gleichgestellt. Allerdings müssen 

auch Schüler*innen sich in jedem Fall testen, bevor sie Zutritt zu Krankenhäusern, Pflegeheimen und ähnlichen 

Einrichtungen erhalten können.  

Etwas anderes gilt für Schüler*innen, die sich in Fachpraktika befinden. Da Fachpraktikant*innen in der 

Ausbildungsstätte tätig werden, unterfallen sie der 3G-Pflicht nach § 28b Abs. 1 IfSG und mithin § 4 Abs. 1 

Corona-Arbeitsschutzverordnung. D.h. dass sie täglich einen Test nachweisen müssen. Ihre Arbeitgeber*innen 

müssen mindestens zwei Testungen zur Verfügung stellen, an den anderen Tagen müssen die 

Fachpraktikant*innen selbst für die Vorlage des 3G-Nachweis sorgen. Bei einem Fachpraktikum in solchen Ein-

richtungen, in denen § 28b Abs. 2 IfSG gilt, unterfallen auch Schüler*innen der „2G Plus-Regelung“.  

Auch während des Praktikums gilt natürlich, dass positiv getestete Schüler*innen zur Absonderung verpflichtet 

sind und ihre Ausbildungsstätte nicht betreten dürfen. Darauf hat die Schulleitung hinzuweisen. Ergeht 

während des Praktikums eine Quarantäneanordnung des zuständigen Gesundheitsamtes oder wird ein 

Betretungsverbot ausgesprochen, wird die Schule versuchen, Distanzunterricht entsprechend der örtlichen 

und personellen Gegebenheiten anzubieten.  

 


