
Verdachtsfall oder 
K1 Person

Durchführung des 
Gurgeltests

Probe an der 
Schule 

aufbewahren

MitarbeiterIn nach 
Hause schicken

Abholung der 
Probe über 01 904 
88 88 veranlassen

Als potenzieller Verdachtsfall gelten Personen mit jeder Form einer akuten respiratorischen Infektion (mit 
oder ohne Fieber) mit mindestens einem der folgenden Symptome, für das es keine andere plausible 

Ursache gibt: Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, plötzlicher Verlust des Geschmacks-/Geruchssinnes 
und/oder infektionsepidemiologischen Hinweisen (z.B. vorangegangener Kontakt mit einem Covid-19-Fall) 

oder Bekanntgabe einer dringenden ärztlichen Empfehlung. Es ist hier Augenmaß gefordert. Ein 
mehrmaliges Niesen, eine leicht rinnende Nase ohne sonstige Symptome oder ein einmaliges Husten 

allein, ist noch kein Anlass für eine Abklärung.

Probe wird ins 
Labor gebracht

MitarbeiterIn muss 
zuhause bleiben und 

wird von der 
Gesundheitsbehörde 

kontaktiert

Kontaktpersonen (Ansteckungsverdächtigte) sind Personen mit einem wie unten
definierten Kontakt zu einem Covid-19-Fall. Die Frage, ab wann und wie lange man
als Kontaktperson gilt, ist wie folgt zu beantworten:

·Kontakt zu einem Covid-19-Fall mit Symptomen: Letztkontakt innerhalb von 48 Stunden vor dem 
Erkrankungsbeginn (Auftreten erster Symptome) bis 10 Tage nach Erkrankungsbeginn.

·Covid-19-Fall ohne Symptome (asymptomatisch): Letztkontakt innerhalb von 48 Stunden vor 
Probenentnahme bis 10 Tage nach Probenentnahme, welche zu positivem Testergebnis geführt hat.

Kontaktpersonen der Kategorie 1 (K1) sind Kontaktpersonen mit hohem Infektionsrisiko, definiert als

·Personen, die insgesamt für 15 Minuten oder länger in einer Entfernung von
2 Metern oder weniger, Kontakt von Angesicht zu Angesicht mit einem bestätigten Covid-19 Fall 
hatten (insbes. Haushaltskontakte)

·Personen, die sich im selben Raum (Klassenzimmer, Gruppenraum) mit einem bestätigten Fall, in 
einer Entfernung von 2 Metern oder weniger, für 15 Minuten oder länger aufgehalten haben.

·Personen, die direkten körperlichen Kontakt mit einem bestätigten Covid-19-Fall hatten (z.B. 
Händeschütteln).

·Personen, die unabhängig von der Entfernung sehr wahrscheinlich einer relevanten Konzentration 
von Aerosolen ausgesetzt waren (z.B. Feiern, gemeinsames Singen oder Sporttreiben in 
Innenräumen) oder ungeschützt angehustet, angeniest wurden.

Bestanden in der Kontaktsituation geeignete und nachvollziehbar korrekt umgesetzte Maßnahmen zur Minimierung des 
Infektionsrisikos (z.B. beidseitiges Tragen von MNS, Trennwand) können Personen, die in einer Bildungseinrichtung 

Kontakt zu einem bestätigten Fall hatten, als Kontaktpersonen der Kategorie 2 (K2) klassifiziert werden. In diesem Fall ist 
KEINE Testung nötig.

Vorgehensweise 
hierzu siehe 

Informationsblatt

Vorgehensweise 
hierzu siehe 

Informationsblatt

Testergebnis 
ergeht direkt an 

MitarbeiterIn

Schulleitung muss 
von MA über 

Testergebnis in 
Kenntnis gesetzt 

werden.

positives 
Ergebnis

K1 Personen können bei 
einem negativen 

Testergebnissen erst nach 
Ende des von der 

Gesundheitsbehörde 
definierten 

Absonderungszeitraumes 
den Haushalt verlassen.

K1 Person?

negatives 
Ergebnis

Ja

Wenn MitarbeiterIn wieder 
gesund ist, kann der Dienst 
wieder angetreten werden.

Nein


	Kopie von Prozess Kindergarten
	Seite 1


