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Corona-Selbsttests für Schülerinnen und Schüler  
 
 
Liebe Schulleiterinnen und Schulleiter, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit Schreiben vom 10.03.2021 haben wir Ihnen mitgeteilt, wie bei einem positiven Selbsttestergeb-
nis zu verfahren ist. Inzwischen hat das Land Hessen angekündigt, nach Ende der Osterferien 
zwei Selbsttests pro Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und in der Schule Tätige zur Verfügung 
zu stellen. Im Gegensatz zu den Selbsttests, die seitens der Stadt Fulda und des Landkreises 
Fulda einmalig zur Überbrückung des Zeitraumes bis zur flächendeckenden Einrichtung der Bür-
gertestzentren im März 2021 ausgeteilt wurden, handelt es sich hierbei um ein regelmäßiges An-
gebot des Landes Hessen. Die Vorgehensweise des Schreibens vom 10.03.2021 regelte die 
Handlungsschritte für den Zeitraum ab dem Erhalt des positiven Selbsttestergebnisses bis zur 
Durchführung eines PCR-Tests. Wir möchten dies zum Anlass nehmen, die bisherige Vorgehens-
weise und Quarantäneregelungen bei positiv getesteten Schülerinnen und Schülern entsprechend 
anzupassen. Die Regelungen werden auf der Internetseite des Landkreises Fulda entsprechend 
angepasst. 
 
Mit Schreiben vom 30.03.2021 hat das Hessische Kultusministerium alle Schulleiterinnen und 
Schulleiter sowie Lehrkräfte an den öffentlichen Schulen und die Träger der Ersatzschulen in Hes-
sen über die Bereitstellung der Antigen-Selbsttests für die Zeit ab dem 19.04.2021 informiert.  
 
Die Tests sollen zu Beginn der jeweiligen Unterrichtszeit vor Ort in der Schule durchgeführt wer-
den. Positiv getestete Schülerinnen und Schüler sind aufgefordert, das Ergebnis gegenüber der 
anwesenden Lehrkraft mitzuteilen, die wiederum die Schulleitung informiert. Für die positiv getes-
tete Person besteht nach § 3a Abs. 2 der Corona-Quarantäneverordnung (Stand 29.03.2021) die 
Verpflichtung, sich in Quarantäne zu begeben und unverzüglich einen PCR-Test durchführen zu 
lassen. Somit kann die Schülerin oder der Schüler nicht weiter am Unterricht teilnehmen. Die 
Schulleitung meldet das positive Selbsttestergebnis dem zuständigen Gesundheitsamt. Welche 
Entscheidung das Gesundheitsamt anschließend trifft, wird im Schreiben vom 30.03.2020 des 
Hessischen Kultusministeriums nicht geregelt. 
 
Da das zuständige Gesundheitsamt die weiteren Schritte veranlasst, möchte das Kreisgesund-
heitsamt des Landkreises Fulda an dieser Stelle anknüpfen und die weitere Vorgehensweise für 
alle Schulen des Landkreises konkretisieren und verbindlich festlegen. Die Schnelltests bieten 
neue Möglichkeiten im Rahmen der Pandemiebekämpfung, sodass schnell und dezentral gehan-
delt werden kann. Ziel ist es, die Möglichkeiten der Selbsttests effektiv nutzen. 
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Zu beachten ist, dass ein positiver Selbsttest auf ein voraussichtlich positives PCR-Testergebnis 
hindeutet. Im Falle eines positiven Selbsttests ist wie folgt zu verfahren: 
 

1. Die Schülerin/der Schüler informiert die anwesende Lehrkraft über das positive Testergeb-
nis, begibt sich nach § 3a Corona-Quarantäneverordnung unverzüglich in Selbstquaran-
täne und nimmt nicht weiter am Unterricht teil. Die Lehrkraft unterrichtet die Schulleitung 
über das positive Testergebnis.  

2. Die positiv getestete Schülerin/der Schüler bzw. deren Erziehungsberechtigte vereinbaren 
unverzüglich nach § 3a Abs. 2 der Corona-Quarantäneverordnung bei ihrem Hausarzt oder 
dem Corona-Testcenter (unter 116117) einen Termin für einen PCR-Test möglichst am 
gleichen Tag oder am darauffolgenden Tag und lassen diesen durchführen. 

3. Die Schulleitung setzt das Gesundheitsamt mithilfe des bereits bekannten, standardisierten 
Meldeformulars über eine zentrale E-Mail-Adresse, einmal pro Tag über alle an einem Tag 
festgestellten positiven Selbsttestergebnisse in Kenntnis. Andere Meldungen über Klassen-
lehrer, Eltern oder Schüler sollen unterbleiben. Eine individuelle direkte Rückmeldung 
durch das Kreisgesundheitsamt erfolgt nicht, da die nachfolgenden Regelungen gelten: 

4. Die Präsenzklasse bleibt am Tag des positiven Selbsttestergebnisses im Präsenzunterricht. 
Die positiv getestete Schülerin/der positiv getestete Schüler nimmt nicht weiter am Unter-
richt teil. Der Präsenzunterricht wird für die gesamte Präsenzklasse an den darauffol-
genden beiden Tagen ausgesetzt. Der Unterricht findet in dieser Zeit im Distanzunterricht 
statt. Die Eltern der betreffenden Mitschülerinnen und Mitschüler erhalten durch die Schule 
ein Anschreiben des Kreisgesundheitsamtes (Anlage 1). 

5. Der Präsenzunterricht wird am Tag nach den zwei Tagen Distanzunterricht wieder in 
Präsenz aufgenommen. Vor Unterrichtsbeginn führen alle Schülerinnen und Schüler erneut 
einen Antigen-Selbsttest durch. Es ist davon auszugehen, dass an diesem Tag das PCR-
Testergebnis des mittels Selbsttest positiv getesteten Schülers vorliegt. Sofern der PCR-
Test negativ ist, wird die Schülerin oder der Schüler automatisch aus der Quarantäne ent-
lassen. Die Eltern informieren die Schule vor dem nächsten Schulbesuchstag. Sofern das 
PCR-Testergebnis positiv ist, verbleibt die Schülerin oder der Schüler in Quarantäne. An-
hand der an diesem Tag durchgeführten Selbsttests ist erkennbar, ob weitere Schülerinnen 
und Schüler infiziert sind. 

6. Sofern ein Ausbruchsgeschehen in der Präsenzklasse erkennbar ist, d. h. mindestens eine 
weitere Schülerin oder ein weiterer Schüler ein positives Selbsttestergebnis erhält, ist das 
Kreisgesundheitsamt des Landkreises Fulda über die Schulleitung per E-Mail an das zent-
rale E-Mailpostfach mittels standardisiertem Meldeformular unverzüglich in Kenntnis zu set-
zen und die gesamte Präsenzklasse erneut am darauffolgenden Tag in Distanz zu unter-
richten. Die positiv getestete Schülerin oder der positiv getestete Schüler begibt sich unmit-
telbar in Selbstquarantäne (siehe Ziffer 2). Das Kreisgesundheitsamt wird sich anhand der 
Meldung mit der Schule in Verbindung setzen und die weitere Vorgehensweise individuell 
erarbeiten. Sofern kein weiterer Selbsttest positiv ist, wird die Klasse regulär unterrichtet. In 
diesem Fall erfolgt keine individuelle direkte Rückmeldung durch das Kreisgesundheitsamt. 

7. Ausnahme: Abschlussklassen in Prüfungssituationen 
Entgegen der genannten Regelungen wird die Präsenzklasse von Abschlussklassen in Prü-
fungssituationen mit Ausnahme der positiv getesteten Schülerin oder des Schülers nicht 
am folgenden Tag in Distanz unterrichtet. Hier ist jedoch an den auf den positiven Selbst-
tests folgenden beiden Tagen erneut von der gesamten Präsenzklasse Selbsttests durch-
zuführen. Sofern Ausbruchsgeschehen erkennbar sind, ist das Kreisgesundheitsamt per E-
Mail zu informieren. Das Kreisgesundheitsamt wird sich anhand der Meldung mit der 
Schule in Verbindung setzen und die weitere Vorgehensweise individuell erarbeiten. 
 

 
Die anwesende Lehrkraft entscheidet selbst, ob sie die Abstands- und Hygienevorschriften (AHA-
L-Regeln) ausreichend eingehalten hat und entscheidet gemeinsam mit der Schulleitung, ob es er-
forderlich ist, dass die Lehrkraft ebenfalls in den Distanzunterricht wechselt. Hier sind verstärkt die 
Möglichkeiten der Selbst- und Bürgertestung in Anspruch zu nehmen. 
 



Schreiben vom 08.04.2021, Seite 3 

Grundsätzlich gilt: Bei Symptomen muss jeder Betroffene zu Hause bleiben. Die sofortige Isolation 
und eine PCR-Testung sind zwingend erforderlich. 
 
Die Präsenzpflicht der Lehrkräfte, der sozialpädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sowie der Schulleitungsmitglieder an den öffentlichen Schulen entfällt, wenn sie oder die Ange-
hörigen des gleichen Hausstandes Krankheitssymptome für COVID-19, insbesondere Fieber, tro-
ckenen Husten (nicht durch chronische Erkrankungen verursacht), Verlust des Geschmacks- und 
Geruchssinns, aufweisen (§ 3 Abs. 7 Corona-Einrichtungsverordnung). 
 
Schülerinnen und Schüler dürfen Schulen nicht betreten, wenn sie oder Angehörige desselben 
Hausstands Krankheitssymptome wie Fieber, trockenen Husten oder Verlust des Geruchs- 
und Geschmackssinns haben (§ 3 Abs. 5 Corona-Einrichtungsverordnung). Eines der Symptome 
reicht aus, um einen Schulbesuch zu untersagen. Ein reiner Schnupfen ohne weitere Krankheits-
anzeichen und ohne nachweislichen Kontakt mit einem COVID-19 Infizierten führt nicht zu einem 
Betretungsverbot. 
 
Ausnahmen von den Regelungen zur Quarantäne sind einzelfallabhängig möglich, wenn dies die 
Kontaktsituation erforderlich macht. Hierüber entscheidet das Gesundheitsamt. 
 
Wir bitten Sie weiterhin in Ihrer Schule auf die Einhaltung aller Hygieneregelungen zu achten. Die 
Virusvariante B.1.1.7. hat sich – auch im Landkreis Fulda – inzwischen durchgesetzt. Diese Vari-
ante ist deutlich ansteckender als der bisher bekannte Wildtyp des Virus.  
 

 
 
Prof. Dr. Breitmeier 
 


