Umgang mit positiven Fällen mit SARS-CoV-2 und Kontaktpersonen in Schulen
Bei Auftreten eines positiven Falls/Quellfall in einer Schule setzt sich das Gesundheitsamt
zeitnah mit den Verantwortlichen der Einrichtung in Verbindung. Aufgrund der Meldepflicht
wird das Gesundheitsamt über jeden positiven Fall im Landkreis über eine Labormeldung
nach §7 des Infektionsschutzgesetzes in Kenntnis gesetzt.
Oft gelangen die positiven Ergebnisse aufgrund der besseren Vernetzung innerhalb der
entsprechenden Einrichtung dorthin schneller als auf dem offiziellen Meldeweg in das
Gesundheitsamt. Sollte dies der Fall sein setzen Sie sich mit uns in Verbindung.
Sie erreichen uns
Montag bis Freitag 08:00 bis 16:00 Uhr
Samstag und Sonntag von 10:00 bis 16:00 Uhr
unter der zentralen Rufnummer
02603-972 555
oder per E-Mail
referat72@rhein-lahn.rlp.de
Vorgehensweise
Bei noch unklarer Lage empfehlen wir Ihnen die betroffene Klasse/Klassen/Kurse und Lehrer
bis zum Abschluss der Ermittlungen durch das Gesundheitsamt in eine vorläufige
Quarantäne zu entlassen.
Um schnellstmöglich eine Infektionskette zu unterbrechen benötigen wir dann für unsere
Ermittlungen von Ihnen folgende Unterlagen:
 Datum des letzten Schulbesuchs des Quellfalls
 Stundenpläne für den entsprechenden Zeitraum
 Sitzpläne der betroffen Klassen/Kurse mit Nennung der Klasse, des Raums und des
Unterrichtsfaches, insbesondere bei Durchmischung von Klassenverbänden oder
Kursen
 Abwesenheitsliste der Schüler/Lehrer für den entsprechenden Zeitraum
 Liste der betroffenen SchülerInnen und LehrerInnen, die Ihnen dann mit einer
entsprechenden Anleitung vom Gesundheitsamt zugesendet wird.

Wichtig für uns, insbesondere für die Kontaktaufnahme zu den Betroffenen, ist, dass die
personenbezogenen Daten und Telefonnummern auf dem aktuellen Stand sind.
Aufgrund dieser Unterlagen und in persönlicher Absprache mit Ihnen ermitteln wir unter der
Voraussetzung, dass der aktuelle Hygieneplan für Schulen und entsprechende ergänzende
Rechtsverordnungen ihrerseits umgesetzt werden, die Kontaktpersonen Kategorie I.
In der Regel gehören hierzu die SchülerInnen und LehrerInnen, die sich in der
Unterrichtssituation in einem Umkreis von 2 Metern um den Quellfall ohne Mund-NasenBedeckung (MNB) aufgehalten haben. Wird im Kontakt dieser Abstand unterschritten,
jedoch haben insbesondere der Quellfall und die betroffenen Person eine MNB getragen
haben, handelt es sich nicht um Kontaktpersonen Kategorie I.
Für alle anderer Personen, auch die sich z.B. im selben Klassenraum aufgehalten haben,
erfolgen keine weiteren Maßnahmen. Diese sollten sich jedoch auf jeden Fall an die aktuell
gültigen Regeln halten und verstärkt auf mögliche COVID19-anzeigende Symptome achten.
In unsere Beurteilung fließen neben obengenannten Informationen auch die aktuelle
infektiologische/epidemiologische Lage, die jeweilige Raumsituation und das
Lüftungskonzept mit ein. Wir weisen darauf hin, dass bei einer relativ beengten
Raumstation, schwer zu überblickenden Kontaktsituationen mit einem Quellfall oder
eingeschränkten Lüftungsverhältnissen, die individuelle Risikoermittlung nicht zum Tragen
kommt, sondern hier alle Personen als Kontaktpersonen Kategorie I eingestuft werden
müssen.
Kontaktpersonen der Kategorie I
 werden seitens des Gesundheitsamtes kontaktiert
 erhalten eine Quarantäneanordnung für 14 Tage ab dem letzten Kontakt zum
Quellfall
 erhalten eine Empfehlung zur Durchführung eines PCR-Testes auf SARS.CoV-2
ein hiernach vorliegendes Ergebnis hat keinen Einfluss auf die Dauer der Quarantäne
Lehrpersonal als Kontaktpersonen
Gerade für das Lehrpersonal ist es aufgrund der Vielfältigkeit der Kontakte oft schwierig die
Relevanz des Kontaktes zu einem Quellfall einzuschätzen. Daher möchten wir Ihnen im
Anhang des Schreibens einen Fragebogen zusenden, den sie bitte den betroffenen
Lehrpersonen aushändigen. Den ausgefüllten und unterschriebenen Fragebogen lassen sie
dann bitte dem für Sie zuständigen Sachbearbeiter per Fax oder E-Mail zukommen.
Entsprechend des Fragebogens erfolgt dann seitens des Gesundheitsamtes eine Einstufung
des Lehrpersonals als Kontaktperson Kategorie I oder nicht.

