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1.    Welcher Abstand soll wann eingehalten werden? 

Ein Abstand von mindestens 1,5 Metern sollte eingehalten werden, wo immer möglich und solange 

keine Ausnahmen vorgesehen sind. Während des Unterrichts, sonstiger Schulveranstaltungen und 

der Mittagsbetreuung besteht keine Verpflichtung zur Einhaltung des Mindestabstands. Die 

Ausnutzung der gegebenen räumlichen Möglichkeiten zur Schaffung von Abständen wird jedoch 

dringendst empfohlen. 

 

2.    Maskenpflicht 

Laut § 12 der 15. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (15. BayIfSMV) vom 

23. November 2021 gilt für den Unterricht und sonstige Schulveranstaltungen § 2 mit 

folgenden Maßgaben: 

Die Maskenpflicht gilt demnach auch während des Unterrichts, während sonstiger 

Schulveranstaltungen und der Mittagsbetreuung. 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.  

Die Maskenpflicht gilt auch während des Sportunterrichts in geschlossenen Räumen. 

Unverändert haben alle an der Schule tätigen bzw. anwesenden Personen sowie Schülerinnen und 

Schüler ab der Jahrgangsstufe 5 eine medizinische Gesichtsmaske („OP-Maske“) zu tragen (Pflicht). 

Im Freien (Pausenhof) muss weiterhin keine Maske getragen werden.  

 

3. Was muss beim Pausenverkauf, Mensabetrieb, schulischen Ganztagsangeboten 

und Mittagsbetreuung beachtet werden? 

Es sollte auf eine blockweise Sitzordnung nach Klassen bzw. festen Gruppen geachtet werden; bei 

Personen unterschiedlicher Klassen bzw. Gruppen wird die Einhaltung der Mindestabstände dringend 

empfohlen. 

Solange die aktuelle Fassung der BayIfSMV eine Maskenpflicht auch während des Unterrichts, 

während sonstiger Schulveranstaltungen oder während der Mittagsbetreuung anordnet, 

ist ein Mindestabstand zwischen allen Schülerinnen und Schülern einzuhalten. 

 

4. 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. 

Dies gilt generell, unabhängig von der Virusvariante, welche die Infektion verursacht hat. 

Ausgenommen von der Quarantäne als enge Kontaktpersonen sind nur Personen: 

• Mit Booster-Impfung: enge Kontaktpersonen, die vollständig gegen COVID-19 

geimpft sind und eine Auffrischimpfung erhalten haben 

• Die genesen und geimpft sind: enge Kontaktpersonen, die von einer durch 

Nukleinsäure (PCR) bestätigten SARS-CoV-2-Infektion genesen sind und vollständig 

geimpft wurden oder nach einer vollständigen Impfung von einer durch Nukleinsäure 

(PCR) bestätigten SARS-CoV-2-Infektion genesen sind. Diese Erkrankung ist einer 

Booster-Impfung gleichzusetzen 

• Die vollständig geimpft, aber nicht geboostert sind: enge Kontaktpersonen, die 

vollständig durch zwei Impfstoffgaben geimpft wurden, wenn die 2. Impfung 

mindestens 15 Tage und höchstens 90 Tage zurückliegt. Für diesen Zeitraum kann ein 

ausreichend hoher Antikörperspiegel angenommen werden. Auch Personen, die mit 

dem Impfstoff von Johnson & Johnson geimpft wurden, bedürfen zwei Impfungen. 
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• Die genesen, aber nicht geimpft sind: enge Kontaktpersonen, die von einer durch 

Nukleinsäure (PCR) bestätigten SARS-CoV-2-Infektion genesen sind, wenn die 

Testung mindestens 28 Tage und höchstens 90 Tage zurückliegt. Das 

Genesenenintervall wurde also deutlich verkürzt, da nach dieser Zeit eine erneute 

Infektion mit der Omikronvariante möglich ist. 

 

Sollte es unsicher sein, ob die*der Betroffene vollständig geimpft oder genesen ist, 

schickt die Schule sie*ihn bitte im Zweifelsfall nach Hause, die Überprüfung wird dann durch das 

Gesundheitsamt durchgeführt. 

 
5. Welche Schritte sind zu gehen, wenn ein*e Schüler*in ein positives Testergebnis im PCR-Test 

hat? 

Die Schule schickt den*die Schüler*in sowie die unmittelbaren Sitznachbar*innen nach Hause 

(Definition siehe Frage 4) und  meldet die Schüler*innen mit positivem Testergebnis an das 

Gesundheitsreferat.  

Zusätzlich meldet die Schule die unmittelbaren Sitznachbar*innen sowie ggf. die betroffene Lehrkraft 

mittels Kontaktpersonenliste an das Gesundheitsreferat. 

Sollten Lehrkräfte betroffen sein, schreibt die Schule auch eine E-Mail an das Gesundheitsamt. Diese 

Fälle werden prioritär bearbeitet. 

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 bitte ebenfalls an das Gesundheitsreferat.  

Alle weiteren Maßnahmen für die Klasse/Kurs richten sich nach dem Ergebnis des PCR-Tests. 

 
6. Wer muss aktuell in Quarantäne, wenn in einer Klasse/Kurs/Gruppe 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. 
Dies gilt generell, unabhängig von der Virusvariante, welche die Infektion verursacht hat. 
Ausgenommen von der Quarantäne als enge Kontaktpersonen sind nur Personen: 

• Mit Booster-Impfung: enge Kontaktpersonen, die vollständig gegen COVID-19 
geimpft sind und eine Auffrischimpfung erhalten haben 

• Die genesen und geimpft sind: enge Kontaktpersonen, die von einer durch Nukleinsäure 
(PCR) bestätigten SARS-CoV-2-Infektion genesen sind und vollständig geimpft wurden oder 
nach einer vollständigen Impfung von einer durch Nukleinsäure (PCR) bestätigten SARS-CoV-
2-Infektion genesen sind. Diese Erkrankung ist einer Booster-Impfung gleichzusetzen 

• Die vollständig geimpft, aber nicht geboostert sind: enge Kontaktpersonen, die vollständig 
durch zwei Impfstoffgaben geimpft wurden, wenn die 2. Impfung mindestens 15 Tage und 
höchstens 90 Tage zurückliegt. Für diesen Zeitraum kann ein ausreichend hoher 
Antikörperspiegel angenommen werden. Auch Personen, die mit dem Impfstoff von Johnson 
& Johnson geimpft wurden, bedürfen zwei Impfungen. 

• Die genesen, aber nicht geimpft sind: enge Kontaktpersonen, die von einer durch 
Nukleinsäure (PCR) bestätigten SARS-CoV-2-Infektion genesen sind, wenn die Testung 
mindestens 28 Tage und höchstens 90 Tage zurückliegt. Das Genesenenintervall wurde also 
deutlich verkürzt, da nach dieser Zeit eine erneute Infektion mit der Omikronvariante 
möglich ist.  

Unabhängig von der Virusvariante, welche die Infektion verursacht hat, gilt dies auch für das 
Betreuungs- und Lehrpersonal mit den oben erwähnten Ausnahmen. 
. 
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7. Welche Schritte sind zu gehen, wenn mehrere Schüler*innen ein positives Testergebnis im PCR-

Test haben? 

Die Schule schickt die gesamte Klasse/ Kurs/ Gruppe nach Hause.  

Dies gilt generell, unabhängig von der Virusvariante, welche die Infektion verursacht hat. 

 

Ausgenommen von der Quarantäne als enge Kontaktpersonen sind nur Personen: 

• Mit Booster-Impfung: enge Kontaktpersonen, die vollständig gegen COVID-19 

geimpft sind und eine Auffrischimpfung erhalten haben 

• Die genesen und geimpft sind: enge Kontaktpersonen, die von einer durch 

Nukleinsäure (PCR) bestätigten SARS-CoV-2-Infektion genesen sind und vollständig 

geimpft wurden oder nach einer vollständigen Impfung von einer durch Nukleinsäure 

(PCR) bestätigten SARS-CoV-2-Infektion genesen sind. Diese Erkrankung ist einer 

Booster-Impfung gleichzusetzen 

• Die vollständig geimpft, aber nicht geboostert sind: enge Kontaktpersonen, die 

vollständig durch zwei Impfstoffgaben geimpft wurden, wenn die 2. Impfung 

mindestens 15 Tage und höchstens 90 Tage zurückliegt. Für diesen Zeitraum kann ein 

ausreichend hoher Antikörperspiegel angenommen werden. Auch Personen, die mit 

dem Impfstoff von Johnson & Johnson geimpft wurden, bedürfen zwei Impfungen. 

• Die genesen, aber nicht geimpft sind: enge Kontaktpersonen, die von einer durch 

Nukleinsäure (PCR) bestätigten SARS-CoV-2-Infektion genesen sind, wenn die 

Testung mindestens 28 Tage und höchstens 90 Tage zurückliegt. Das 

Genesenenintervall wurde also deutlich verkürzt, da nach dieser Zeit eine erneute 

Infektion mit der Omikronvariante möglich ist. 

 

Die Schule meldet die Schüler*innen mit positivem Testergebnis an das Gesundheitsamt, und auch 

gleich alle übrigen Schüler*innen und das Betreuungspersonal als enge Kontaktpersonen mittels 

Kontaktpersonenliste bzw. schreibt zusätzlich eine E-Mail; diese Ausbrüche werden prioritär 

behandelt.  

 

8. 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 10 Tage mit dem Einsenden des negativen Testergebnisses an 

das Gesundheitsamt. 

Verkürzungsmöglichkeit für Schüler*innen: Bei Personen, die regelmäßig im Rahmen einer seriellen 

Teststrategie getestet werden (Schüler*innen), besteht die Möglichkeit der vorzeitigen 

Quarantänebeendigung nach Tag 5. Hierfür benötigen diese ein negatives Testergebnis eines 

frühstens am fünften Tag nach dem letzten infektionsrelevanten Kontakt zur infizierten Person 

durchgeführten PCR- oder Antigenschnelltest. 

Die Quarantäne endet mit der Übermittlung des negativen Ergebnisses und mit Ablauf des 

fünften Tages. Die Einrichtung kann also am 6.Tag nach dem engen Kontakt wieder besucht werden. 

In der Schule ist das negative Testergebnis vor Wiederbesuch der Schule vorzulegen. 

Der Tag des positiven PCR- Testergebnisses als Tag 0 bezeichnet, und der darauffolgende Tag als Tag 

1 der Quarantäne.  
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9. 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 und endet automatisch ohne das Vorzeigen 
eines negativen Tests (wenn die Quarantänezeit nicht verkürzt wird). 
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 5 Tage zurückliegt, während der Quarantäne keine für COVID- 
19 typischen Symptome aufgetreten sind und ein neuerlicher Antigenschnelltest oder PCR-Test, der 
frühestens ab dem 5. Tag durchgeführt werden darf, ein negatives Ergebnis zeigt. 
 
Das bedeutet, dass die engen Kontaktpersonen frühestens am 6. Tag nach dem letzten 
Kontakt zur infizierten Person wieder zum Präsenzunterricht/Nachmittagsbetreuung kommen 
können. Die Vorlage des negativen Test-Ergebnisses bei der Einrichtung ist erforderlich. Ein 
PoC-Antigenschnelltest ist ausreichend, es kann nicht auf einem PCR-Test bestanden werden. 
 

Schüler*innen können durch die Schulleitungen auch dann wieder zum Unterricht zugelassen 

werden, wenn sie keine Quarantäneanordnung und -entlassung vorweisen können, aber einen 

negativen Test (Antigentest oder PCR) nach den beschriebenen Kriterien. 

 

Sollte die Quarantäne bereits beendet sein, dient die zugesandte Quarantäne-Anordnung, 

welche die Personen erhalten, als schriftliche Bestätigung der Quarantäne. 

 

Der letzte Schultag (Kontaktmöglichkeit) der Indexperson wird als Tag 0 bezeichnet und der 

darauffolgende als Tag 1 der Quarantäne. 

 

10. 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 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. 

• Mit der Wiedereinführung der kostenlosen Antigen-Schnelltests sollte für alle Zugang zu 

einer kostenlosen Testung bestehen. 

 

 

11. 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. 
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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. 

 

12. Ist der Test zur Beendigung der Quarantäne 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. 

Laut StMGP besteht zudem ein Anspruch auf Testung nach § 3 TestV, sofern von der Schule 

oder vom öffentlichen Gesundheitsdienst außerhalb der regulären Versorgung in den letzten 

14 Tagen eine mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infizierte Person festgestellt wurde. Der für 

den Anspruch auf Testung nach § 3 TestV erforderliche Bezug zur Schule (vgl. § 6 Abs. 3 Nr. 2 

TestV) kann von den Personen mittels Dienstausweis bzw. Schülerinnen- oder Schülerausweis 

dargelegt werden. 

 

13. Wer muss im Rahmen der seriellen Schultestungen getestet werden? 

Ab 10.01.2022 sind alle Schüler*innen zur Teilnahme an den seriellen Testungen verpflichtet. 

Damit müssen auch geimpfte und genesene Schüler*innen an den regelmäßigen Tests 

teilnehmen und sind nicht mehr davon befreit! 

 

14. Wie sollen die seriellen Testungen durchgeführt werden? 

Um das Infektionsrisiko weiter zu senken, bitten wir bei der Durchführung der schulischen 

Testungen nach Möglichkeit darauf zu achten, dass direkte Sitznachbar*innen im Idealfall 

jeweils zeitversetzt bzw. nacheinander die Maske zur Probenentnahme abnehmen. (Siehe 

KMS Schreiben vom 05.01.22). 

 

15. 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. 

• Der Teil der Klasse, der weiterhin im Präsenzunterricht unterrichtet wird, muss sich ab dem 

Zeitpunkt des positiven Tests des*der Mitschüler*in 5 Schultage lang schultäglich unter 

Aufsicht selbsttesten (statt ansonsten 3x pro Woche); dies gilt auch für vollständig geimpfte 

und genesene Schüler*innen sowie die Lehrkäfte/Betreuungspersonal (vgl. § 12 Abs. 2 Satz 4 

der 15. BayIfSMV). (Diese Regelung wurde seitens des StMGP noch nicht an die inzwischen 

wieder verkürzte Mindestdauer der Quarantäne für enge Kontaktpersonen unter den 

Schüler*innen angepasst.) 

• Wo nicht im Klassenverband, sondern im Kurssystem unterrichtet wird (insbesondere in der 

Qualifikationsphase der Oberstufe des Gymnasiums), gilt das intensivierte Testregime jeweils 

für den gesamten Jahrgang. Dies gilt beispielsweise auch, wenn Klassen für Fachunterricht 

geteilt werden. (Bei uns zutreffend in allen Jahrgangsstufen,d.h. 5- 12). 
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16. Was passiert, wenn eine Person mit der neuen Virus-Variante Omikron infiziert ist? 

Mit der Anpassung der AV Isolation und der 15. BayIfSMV wird inzwischen nicht mehr zwischen den 

einzelnen Virusvarianten unterschieden und die Regelungen gelten nun generell für alle Fälle im 

Zusammenhang mit nachgewiesenen Infektionen mit SARS-CoV-2. 

 

 

17. Muss bei bereits einem Omikronfall in der Klasse die gesamte Klasse geschlossen und in 

Quarantäne versetzt werden? 

Mit der Anpassung der AV Isolation und der 15. BayIfSMV wird inzwischen nicht mehr zwischen den 

einzelnen Virusvarianten unterschieden und die Regelungen gelten nun generell für alle Fälle im 

Zusammenhang mit nachgewiesenen Infektionen mit SARS-CoV-2. (= Nein.) 

 

Mit Hinblick auf die besondere Schutzsituation in den Schulen, die durch Hygiene- und 

Lüftungskonzepte, Maskentragen sowie serielle Testungen gewährleistet ist, wird das Vorgehen 

beim Kontaktpersonen-Management in den Schulen wie folgt geändert: 

Mit Schulbeginn (10.01.2022) kann wieder auf das vorherige Vorgehen (…) zurückgegriffen werden. 

D.h., dass das Anordnen einer Quarantäne für die gesamte Klasse auch bei Vorliegen der Omikron-

Variante erst erforderlich ist, wenn 2 Fälle zu vermutender Infektionsquelle innerhalb der Klasse 

aufgetreten sind.  

 

18. Wie lange dauert die Quarantäne für Kontaktpersonen bei einem Omikronfall? 

 

Mit der Anpassung der AV Isolation und der 15. BayIfSMV wird inzwischen nicht mehr 

zwischen den einzelnen Virusvarianten unterschieden und die Regelungen gelten nun generell 

für alle Fälle im Zusammenhang mit nachgewiesenen Infektionen mit SARS-CoV-2. 

Es gibt keine Sonderregelung mehr für enge Kontaktpersonen zu Omikronfällen und es gelten die 

Regelungen wie ausgeführt. 

 

19. Müssen Kontaktpersonen zu einem Omikronfall, die vor dem 08.01.22 eine 14-tägige 

Quarantäne angeordnet bekommen haben, trotzdem die ganzen 14 Tage in Quarantäne bleiben? 

Nein, auch für diese Personen gilt die oben genannte Neu-Regelung. Auch sie unterliegen, wenn sie 

ohne Symptome bleiben, einer 10-tägigen Quarantänepflicht mit Verkürzungsmöglichkeit Tag 5 

(Schüler*innen) bzw. Tag 7 (Lehrkräfte, Personal) Die Testung zur vorzeitigen Beendigung der 

Quarantäne kann mittels PCR oder POC Antigenschnelltest („offizieller“ Antigenschnelltest) erfolgen. 

 


