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Informationsblatt für Schüler/Eltern: SARS-CoV-2 

 

In der Klasse/Gruppe Ihres Kindes wurde eine Person positiv auf SARS-CoV-2 getestet. Es 

ist daher eine gesundheitsbehördliche Abklärung erforderlich, die einer Entstehung weiterer 

Infektionsketten in der Schule und in Ihrer Familie entgegenwirken soll. 

Der Präsenzunterricht an der Schule wird – sofern Ihr Kind nicht im Rahmen der behördlichen 

Abklärung als nahe Kontaktperson eingestuft wurde und eine Quarantäne einhalten muss – 

unter folgenden Voraussetzungen weitergeführt: 

 

Verpflichtende PCR-Testung: 

 Bitte lassen Sie ihr Kind am Tag 5 nach dem letzten Kontakt mit dem positiven Fall an der 

Screeningstraße Kufstein (Münchnerstraße 22) PCR-testen (Rachenabstrich). Sie erhalten 

hierfür eine SMS, die Informationen zu Ort und Öffnungszeiten der Teststraße enthält und 

die im Rahmen der Testung vorzuweisen ist (es entstehen hierbei keine Testkosten für Sie).  

 Um die Sicherheit an den Tagen abseits der PCR-Testung zu erhöhen, ist es erforderlich, 

dass die Nasen-Selbst-Testungen der Schüler und Lehrer bis zum Tag 10 nach 

Letztkontakt mit der positiv getesteten Person täglich vor Unterrichtsbeginn durchgeführt 

werden. 

 Sollten Sie mit einer PCR-Testung und den täglichen Nasen-Selbst-Testungen nicht 

einverstanden sein, muss Ihrem Kind von behördlicher Seite eine Beschränkung (sog. 

Verkehrsbeschränkung) auferlegt werden. Dies bedeutet, dass das Kind für 10 Tage ab 

dem letzten Kontakt mit der positiv getesteten Person keine Gemeinschaftseinrichtungen 

(z.B. Schule) besuchen darf. Bitte teilen Sie der Schuldirektion mit, falls Sie mit einer 

Testung nicht einverstanden sind und sich für eine Verkehrsbeschränkung entscheiden. Sie 

werden dann einen Verkehrsbeschränkungsbescheid erhalten. 

 

 

 

 



Was sonst noch zu beachten ist: 

 Das Infektionsgeschehen wird derzeit von SARS-CoV-2-Varianten bestimmt, die deutlich 

ansteckender als die „herkömmliche“ Coronavirus-Variante sind. Auch wenn der Kontakt 

nur sehr kurz, aus Entfernung und/oder mit Mund-Nasen-Schutz/FFP-2 Maske erfolgte, 

kann es zu einer Infektion gekommen sein. 

 Antigen-Testungen oder Nasen-Selbst-Testungen eignen sich als alleiniges Mittel zur 

Abklärung weiterer Ansteckungen NICHT – Kontaktpersonen müssen PCR-getestet 

werden! Die Nasen-Selbst-Testungen vor Unterrichtsbeginn sind allerdings eine wertvolle 

Ergänzung um die Sicherheit im Unterricht noch zusätzlich zu erhöhen. 

 Sollte im Klassenverband ein weiterer positiver Fall auftreten, so ist das Infektionsrisiko für 

jeden Einzelnen als erhöht einzustufen. In diesem Fall kann (nach jeweiliger Risikoanalyse) 

seitens der Gesundheitsbehörde eine 10-tägige häusliche Quarantäne eines Teils oder des 

gesamten Klassenverbands angeordnet werden. 

 Lassen Sie Ihr Kind bei ersten Anzeichen eines Infekts (bei Husten, Schnupfen, Fieber, 

aber auch bei Kopfschmerzen, Abgeschlagenheit, Durchfall) unbedingt zu Hause und 

veranlassen Sie eine (neuerliche) Testung über die Gesundheitshotline 1450 bzw. den 

Hausarzt.  

 Sollte ein anderes Mitglied Ihrer Familie in weiterer Folge Symptome entwickeln, ist es 

ebenso dringend angezeigt eine Testung über 1450 bzw. den Hausarzt zu veranlassen. 

Dies dient dem Ausschluss einer asymptomatischen Übertragung des SARS-CoV-2 Virus 

durch Ihr Kind auf weitere Familienmitglieder. 

 Bitte achten Sie auch privat auf einen verantwortungsvollen Umgang mit der 

Situation. Ihr Kind sollte private Kontakte für 10 Tage ab dem letzten Kontakt mit der 

positiv getesteten Person auf ein Minimum beschränken und Personen, die 

Risikogruppen angehören, nicht besuchen. 

 

Auch als Gesundheitsbehörde ist uns bewusst, dass dieses verstärkte Testkonzept eine 

beträchtliche Herausforderung für Sie und Ihr Kind darstellt. Wir sind jedoch überzeugt, dass 

damit jede/r Einzelne einen wertvollen Betrag dazu leisten kann, Infektionsketten in Schulen und 

Familien zu unterbrechen. 

 

Vielen Dank für Ihr Mitwirken! 

Mit freundlichen Grüßen 

Die Amtsärztinnen/Epidemieärztinnen der BH Kufstein 

Stand: 09. April 2021 


