
 

Wie verhalte ich mich beim Verdacht und bei bestätigten 
Infektionen?  
 
(Stand 17.01.2022)  
 
Verdacht auf eine Infektion eines Familienmitglieds im Haushalt  
- Keine Auswirkungen auf das Kind, kommt weiterhin zur Schule  

- Bitte zuhause testen!  
 
Durch PCR-Test bestätigte Infektion eines Familienmitglieds im Haushalt (oder das Kind ist Kontaktperson 
im privaten Umfeld)  
- Abmeldung über das Schulbüro 

- Bitte regelmäßig zuhause testen!  

- Quarantäne des Kindes für 5 Tage  

- Das Kind kommt frühestens am 5.Tag mit abgenommenen negativen PCR-Test oder Antigen-Schnelltest –
Ergebnis in einer Teststelle wieder in die Schule. Bitte das Zertifikat mitgeben und Klassenlehrerin vorher 
informieren!  
 
Bei Symptomen! (Husten, Halsschmerzen, Fieber (ab 38 Grad), Magen-/Darmbeschwerden, 

Geschmacks/Geruchsverlust)  
- Das Kind muss zuhause bleiben, bzw. muss sofort abgeholt werden.  

- Abmeldung über das Schulbüro 

- Bitte regelmäßig zuhause testen!  

- Sofern das Testergebnis negativ ist, muss Ihr Kind 24 Stunden symptomfrei sein, um wieder in die Schule 
zu dürfen.  
 
Positiver (Antigen-)Schnelltest  
- Das Kind muss zunächst zuhause bleiben bzw. wird sofort abgeholt, wenn das Ergebnis in der Schule 
festgestellt wurde  

- Abmeldung über das Schulbüro  

- Sofort für PCR-Test anmelden und Ergebnis abwarten  
 
Positiver PCR-Test  
- Quarantäne des Kindes für 10 Tage  

- Schulbüro (wolfgang-borchert-schule@bsb.hamburg.de) und Klassenlehrerin sofort informieren, 
Meldepflicht!  

- Falls das Kind 48 Stunden ohne Symptome ist, kann die Quarantäne nach dem 7.Tag durch negatives PCR-
Ergebnis oder Antigen-Schnelltest –Ergebnis in einer Teststelle verkürzt werden. Bitte das Zertifikat 
mitgeben und Klassenlehrerin vorher informieren!  
 
Der Zeitraum beginnt immer am Datum des Auftretens der Symptome bzw. am Datum der Abnahme des 
positiven Tests.  
Ausnahmen von der Quarantäne beim Umgang mit infizierten Kontaktpersonen:  
- Kinder mit einer zweimaligen Impfung, ab dem 15. Tag nach der zweiten Impfung bis zum 90. Tag nach der 
Impfung  

- Genesene ab dem 28. Tag bis zum 90. Tag ab dem Datum der Abnahme des positiven Tests  
 


