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Bilinguale Grundschule Phorms München 
 
FAQs Stand 10.12.2011 
 
1. Maskenpflicht 
Laut § 12 der 15. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (15. BayIfSMV) vom 
23. November 2021 gilt für den Unterricht und sonstige Schulveranstaltungen, die 
Mittagsbetreuung an Schulen sowie den Lehr- und Studienbetrieb am Staatsinstitut für die 
Ausbildung von Fachlehrern und am Staatsinstitut für die Ausbildung von Förderlehrern § 2 mit 
folgenden Maßgaben: 
1. § 2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 findet keine Anwendung. 
2. Die Maskenpflicht gilt auch während des Sportunterrichts in geschlossenen Räumen. 

Die Maskenpflicht gilt demnach auch während des Unterrichts, während sonstiger 
Schulveranstaltungen und der Mittagsbetreuung und im Sportunterricht in Innenräumen. Sie besteht 
auch am Sitzplatz, auch wenn zuverlässig ein Mindestabstand von 1,5 m gewahrt werden könnte. 
Wie schon zu Beginn des Schuljahres 2021/22 umfasst die erweiterte Maskenpflicht in den 
genannten Zeiträumen alle geschlossenen Räume sowie die Begegnungsflächen im Schulgebäude. 
Unverändert haben Lehrkräfte, alle an der Schule tätigen bzw. anwesenden Personen eine 
medizinische Gesichtsmaske („OP-Maske“) zu tragen. Für Schüler*innen der Jahrgangsstufen 1 bis 4 
ist wie bisher eine Alltags- oder Community-Maske ausreichend, das Tragen einer OP-Maske wird 
jedoch empfohlen. 

Im Freien (z.B. auf dem Pausenhof) muss weiterhin keine Maske getragen werden. 

2. Wer muss isoliert werden, wenn in einer Klasse/Kurs ein*e Schüler*in ein positives 
Testergebnis im PCR-Test hat? 
Wenn ein*e einzelne*r Schüler*in in der Klasse/Kurs ein positives Testergebnis erhält (IP), 
müssen diese*r Schüler*in sowie die unmittelbaren Sitznachbar*innen isoliert werden. 
Unmittelbare Sitznachbar*innen sind die*der rechte und linke sowie die*der vordere und 
hintere Sitznachbar*in, bei Gruppentischen alle dort sitzenden Schüler*innen. 
Dies gilt auch für Sitznachbar*innen, die im Fachunterricht neben der IP saßen. 
Sitznachbar*innen, die vollständig geimpft oder genesen sind und keine Symptome zeigen, 
und ihren Impfstatus/Genesenenstatus den Schulleitungen nachweisen, können im 
Präsenzunterricht verbleiben. 
Vollständig geimpft ist eine Person in der Regel ab dem 15. Tag nach der Zweitimpfung. 
Genesen ist eine Person, wenn sie einen positiven PCR-Test vorweisen kann, der mindestens 
28 Tage und max. 6 Monate alt ist. 
Sollten Sie sich unsicher sein, ob die*der Betroffene vollständig geimpft oder genesen ist, 
schicken Sie sie*ihn bitte im Zweifelsfall nach Hause, die Überprüfung wird dann durch das 
Gesundheitsamt durchgeführt. 

3. Welche Schritte sind zu gehen, wenn ein*e Schüler*in ein positives Testergebnis im 
PCR-Test hat? 
Bitte schicken Sie den*die Schüler*in sowie die unmittelbaren Sitznachbar*innen nach Hause 
(Definition siehe 2). 
Die Schule meldet den*die Schüler*in mit positivem Testergebnis an das Gesundheitsreferat. 
Die Schule meldet auch die unmittelbaren Sitznachbar*innen mittels Kontaktpersonenliste an das 
Gesundheitsreferat. 
Achtung: 
Ist ein*e Schüler*in dagegen im Schnelltest positiv, wird zunächst nur die*der Betroffene nach Hause 
geschickt mit der Auflage, möglichst umgehend einen PCR Test durchführen zu lassen. Den positiven 
Schnelltest meldet die Schule an das GSR. Alle weiteren Maßnahmen für die Klasse/Kurs richten sich 
nach dem Ergebnis des PCR-Tests. 
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4. Wer muss aktuell in Quarantäne, wenn in einer Klasse mehrere Schüler*innen ein positives 
Testergebnis im PCR-Test erhalten? 
Wenn mehrere Personen in der Klasse/Kurs/Gruppe ein positives Testergebnis erhalten, muss die 
ganze Klasse/Kurs/Gruppe in Quarantäne. 

• Vollständig geimpfte oder genesene und symptomfreie Schüler*innen können im 
Präsenzunterricht bzw. der Betreuung verbleiben. 
Auch nicht / nicht vollständig geimpftes Betreuungspersonal schicken Sie bitte nach Hause, 
da hier davon ausgegangen wird, dass der Abstand im Rahmen der Betreuung über einen 
längeren Zeitraum nicht eingehalten werden konnte. 

• Sollten Sie sich unsicher sein, ob die*der Betroffene vollständig geimpft oder genesen ist, 
schicken Sie sie*ihn bitte im Zweifelsfall nach Hause, die Überprüfung wird dann durch das 
Gesundheitsamt durchgeführt. 

 
5. Welche Schritte sind zu gehen, wenn mehrere Schüler*innen ein positives Testergebnis im PCR-
Test haben? 
Bitte schicken Sie die gesamte Klasse/Kurs/Gruppe nach Hause. Vollständig geimpfte oder 
genesene und symptomfreie Schüler*innen können im Präsenzunterricht bzw. der 
Betreuung verbleiben. 
Die Schule meldet gleich alle übrigen Schüler*innen und das Betreuungspersonal als enge 
Kontaktpersonen mittels Kontaktpersonenliste an das Gesundheitsreferat. 
 
6. Wer ordnet die Quarantäne für Personen mit positivem Testergebnis (IP) an und wie 
lange dauert diese? 
Die Quarantäne wird durch das Gesundheitsreferat angeordnet. 
Die Quarantäne dauert grundsätzlich 14 Tage. 
Für vollständig geimpfte Schüler*innen ist eine vorzeitige Beendigung der Quarantäne 
möglich. Die Quarantäne kann bei diesen nach insgesamt 7 Tagen enden, wenn während der 
Quarantäne keine für COVID-19 typischen Symptome aufgetreten sind und ein neuerlicher 
PCR- oder Antigen-Schnelltest, der frühestens ab dem 7. Tag durchgeführt werden darf, ein 
negatives Ergebnis zeigt. Ein PoC-Antigenschnelltest ist ausreichend, ein Selbsttest nicht. 
Das bedeutet, dass vollständig geimpfte Schüler*innen bei Vorliegen der genannten 
Voraussetzungen frühestens am 8. Tag nach dem positiven PCR-Test wieder zum 
Präsenzunterricht/Nachmittagsbetreuung kommen können. 
Die Entscheidung hierüber und die Entlassung aus der Quarantäne erfolgt ausschließlich durch das 
Gesundheitsreferat. 
 
7. Wer ordnet die Quarantäne für enge Kontaktpersonen an und wie lange dauert diese? 
Die Quarantäne kann nur durch das Gesundheitsreferat angeordnet werden. 
Die Quarantäne dauert grundsätzlich 10 Tage. 

• Für Schüler*innen, die als enge Kontaktpersonen eingestuft werden, ist eine vorzeitige 
Beendigung der Quarantäne möglich. Die Quarantäne endet, wenn der enge Kontakt zur 
infizierten Person mindestens 7 Tage zurückliegt, während der Quarantäne keine für COVID- 
19 typischen Symptome aufgetreten sind und ein neuerlicher Antigenschnelltest oder 
PCRTest, der frühestens ab dem 7. Tag durchgeführt werden darf, ein negatives Ergebnis 
zeigt. 
Das bedeutet, dass die engen Kontaktpersonen frühestens am 8. Tag nach dem letzten 
Kontakt zur infizierten Person wieder zum Präsenzunterricht/Nachmittagsbetreuung 
kommen können. Die Vorlage des negativen Test-Ergebnisses ist erforderlich. 

• Ein PoCAntigenschnelltest ist ausreichend, es kann nicht auf einen PCR-Test bestanden 
werden. 
Schüler*innen können durch die Schulleitungen auch dann wieder zum Unterricht zugelassen 
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werden, wenn sie keine Quarantäneanordnung und -entlassung vorweisen können, aber 
einen negativen Test (Antigentest oder PCR).  
 

Bitte beachten Sie: 
Vollständig geimpfte und genesene Personen sind grundsätzlich von der Verpflichtung zur 
Quarantäne befreit, wenn sie symptomfrei sind und den vollständigen Impfschutz bzw. 
Genesenenstatus nachweisen können. 
 
8. Welche Arten von Tests sind für eine Beendigung der Quarantäne der Kontaktpersonen 
notwendig? 

• Gemäß den ministeriellen Rahmenvorgaben kann die Testung mittels Nukleinsäuretest oder 
POC-Antigentest erfolgen, jeweils durchgeführt durch medizinische Fachkräfte oder 
vergleichbare hierfür geschulte Personen. 

• Asymptomatische Schüler*innen können sich bis Jahresende im Testzentrum auf der 
Theresienwiese und auch überall sonst kostenfrei testen lassen. Eine Quarantäneanordnung 
ist als Nachweis für eine kostenlose Schnelltestung, zu der grundsätzlich alle Minderjährigen 
Zugang haben, nicht notwendig. Gemäß der geltenden Regelungen des Freistaats ist eine 
PCR-Testung für die Wiederzulassung von Kontaktpersonen zum Unterricht nicht nötig, es 
reicht eine Schnelltestung. Es kann also nicht auf einer PCR-Testung bestanden werden. 
Somit sollten alle Schüler*innen, die noch keine Quarantäneanordnung erhalten haben, eine 
Testung gemäß § 4a Nr. 3 TestV in Anspruch nehmen. 
 

9. Wie ist bei PCR-positiv getesteten Schüler*innen zu verfahren, wenn diese zum Testzeitpunkt 
bereits nicht mehr im Unterricht waren (z.B. am Wochenende oder wegen Krankheitssymptomen)? 
Die Schule meldet den*die Schüler*in mit positivem Testergebnis nur, wenn der*die infizierte 
Schüler*in infektiös in der Schule war. Maßgeblich ist der Zeitpunkt ab Symptombeginn bzw. der Tag 
der Testung zwei Tage zurückgerechnet. 
Die Schule meldet die unmittelbaren Sitznachbar*innen, die max. 2 Tage vor dem Tag der Testung 
neben der Indexperson gesessen haben, mittels Kontaktpersonenliste an das Gesundheitsreferat. 
Maßgeblich ist der Zeitpunkt ab Symptombeginn bzw. der Tag der Testung zwei Tage 
zurückgerechnet und nur, wenn der*die infizierte Schüler*in in diesem Zeitraum noch in der Schule 
war. 
 
10. Ist der Test zur Beendigung der Quarantäne auch ab 11.10.2021 kostenfrei? Der Freistaat 
Bayern hat zum 13.11.2021 die Bayer. Teststrategie angepasst. Nun sind wieder kostenlose Antigen-
Schnelltests für Jedermann möglich. Zudem gilt nach wie vor Folgendes: 
Gemäß § 4a TestV (neu) ist der Test für Personen, die sich zum Zeitpunkt der Testung aufgrund einer 
nachgewiesenen Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 in Absonderung befinden (= IP), 
kostenfrei. Die Kostenfreiheit gilt auch für enge Kontaktpersonen gemäß § 2 der TestV. 
 
11. Pool-Testverfahren an Grundschulen: Müssen alle Schüler*innen am regelmäßigen 
Pooltest teilnehmen? 
Schüler*innen, die genesen sind, sind ab dem Tag der Entlassung aus der Quarantäne bis 
einschließlich 6 Monate nach positiver PCR-Testung von der Pooltestung ausgenommen. 
Das heißt: Es soll nicht der 28. Tag abgewartet werden. Auch wenn ein asymptomatisches Kind nicht 
mehr ansteckend ist, so kann ein Pooltest und die individuelle PCR trotzdem noch positiv ausfallen. 
Dies bedeutet in diesem Fall jedoch nicht, dass in der Klasse eine infizierte Person anwesend ist. 
Sollte das Kind sich testen wollen, so wäre auf einen Selbsttest auszuweichen. 
 
12. Dürfen geimpfte Grundschüler*innen am Pooltest teilnehmen? 
Ja, auch geimpfte Grundschüler*innen können am Pooltest teilnehmen. Das Ergebnis des 
Pooltests wird dadurch nicht verfälscht. 
Sollte ein*e geimpfte Grundschüler*in ein positives Testergebnis erhalten, so ist dies Ausdruck 



4 
 

 

einer Infektion und er*sie muss in Quarantäne (wie alle Schüler*innen, die nach der 
Einzelanalyse der Tests ein positives Ergebnis erhalten). 
 
13. Wann ist ein intensiviertes Testregime notwendig und was bedeutet das? 
Ein intensiviertes Testregime ist notwendig, wenn in einer Klasse/Kurs/Gruppe ein*e 
Schüler*in ein positives PCR-Testergebnis hatte. 
Für Schulen, die am Pooltestungsverfahren teilnehmen, bedeutet dies regelhaft, dass für 
die anwesenden Schüler*innen zusätzlich zur Teilnahme am Pooltest am 5. Schultag nach 
dem letzten Kontakt zur infizierten Person ein Selbsttest in der Klasse durchgeführt werden 
soll, falls dieser Tag nicht ohnehin auf einen Pooltest-Tag fällt. Der 5.Schultag entspricht dem 7. 
Kalendertag bei einer Woche ohne zusätzliche Feiertage. Unverändert gilt die neue 
Regelung, dass Schüler*innen, die am PCR-Pooltestverfahren teilnehmen, künftig einmal 
wöchentlich montags einen zusätzlichen Selbsttest durchführen müssen. 
 
14. Was passiert, wenn eine Person mit der neuen Virus-Variante Omikron infiziert ist? Das Bayer. 
Staatsministerium für Gesundheit und Pflege (StMGP) hat mit Schreiben vom 09.12.2021 Folgendes 
mitgeteilt:  

• Tritt ein positiver Fall in einer Schulklasse auf und legt dessen Reiseanamnese und/oder 
vPCR-Untersuchung den Verdacht auf das Vorliegen einer Omikron-Infektion nahe oder ist 
diese bereits mittels Gesamtgenomsequenzierung bestätigt, muss diese Person ebenfalls in 
Isolation geschickt werden (Indexperson). Das Gesundheitsamt ordnet die Quarantäne an; 
sie dauert 14 Tage und kann nicht verkürzt werden (der Impfstatus spielt dabei keine 
Rolle).  

• Die Quarantäne kann frühestens nach 14 Tagen und nur mit Vorliegen eines negativen PCR-
Tests, der frühestens an Tag 13 vorgenommen wird, beendet werden.  
Das Gesundheitsamt prüft die Voraussetzungen und beendet die Quarantäne.  

• Hinsichtlich des Kontaktpersonenmanagements in einem solchen Fall ist aufgrund der 
bislang nicht sicher bekannten Eigenschaften und der mutmaßlich höheren 
Ansteckungsfähigkeit der Variante Omikron derzeit ein strengeres Vorgehen geboten: 

o Besteht beim Indexfall in der Klasse Verdacht auf das Vorliegen einer Omikron-Infektion 
(z.B. wegen einer Omikron-Infektion im häuslichen Umfeld oder einer einschlägigen 
Reiseanamnese), so sollte für die gesamte Klasse Quarantäne angeordnet werden, auch für 
geimpfte und genesene Schülerinnen und Schüler.  

o An Tag 5 und an Tag 13 der Quarantäne muss eine Nukleinsäuretestung durchgeführt 
werden. Die Quarantäne darf bei Vorliegen des negativen Testergebnisses von Tag 13 
frühestens an Tag 14 beendet werden. Eine vorzeitige Beendigung ist nicht möglich.  

 
Die Wahrscheinlichkeit, dass im schulischen Bereich eine Infektion mit Verdacht auf das Vorliegen 
einer Omikron-Variante vorliegt, ist zur Zeit sehr gering. Sollte der unwahrscheinliche Fall eintreten, 
dass Ihnen ein entsprechender Verdacht mitgeteilt wird, so nimmt die Schule direkt Kontakt mit dem 
GSR auf. Sollte dem GSR von anderer Seite der Verdacht auf eine Infektion mit der Omikron-Variante 
bei einer Person aus dem schulischen Bereich bekannt werden, so werden Sie proaktiv vom GSR 
kontaktiert. 
 
 
 
Quelle: 
Landeshauptstadt München, Gesundheitsreferat 
Bayerstr. 28a, 80336 München 
Sonderorganisation Corona 
 


