
Hinweise des Gesundheitsamtes zu häufig gestellten Fragen 

Was soll ich tun, wenn mein Schnelltest positiv ist? 

Veranlassen Sie einen PCR-Test und bleiben in Selbstisolation bis Ihnen das Ergebnis 

vorliegt. Ist es positiv, dann siehe Was soll ich tun, wenn ich positiv getestet wurde (PCR-

Test)? 

 

Personen, die auf ein Testergebnis warten: 

Personen, die auf ein Testergebnis warten, sollen sich bitte über den Hausarzt oder das Labor, 

bei dem der Test durchgeführt wurde, über das Testergebnis informieren. Bis zum Ergebnis 

begeben Sie sich in Selbstisolation. 

  

Was soll ich tun, wenn ich positiv getestet wurde (PCR-Test)? 

Positiv getestete Personen, die das Testergebnis über ihren Hausarzt oder eine Abstrichstelle 

erfahren, bleiben in Selbstisolation, auch wenn das Gesundheitsamt die positiven Fälle noch 

nicht persönlich informiert hat. Ein Anruf kann auf Grund der hohen Fallzahlen nicht mehr 

gewährleistet werden.  

 

Bitte informieren Sie mögliche Kontaktpersonen und teilen ihnen mit, dass auch diese sich in 

Selbstisolation begeben sollen. 

Schicken Sie eine Liste Ihrer Kontaktpersonen mit den Kontaktdaten an das Gesundheitsamt 

unter ga@lrashk.thueringen.de 

Ein Anruf bei den Kontaktpersonen kann auf Grund der hohen Fallzahlen nicht mehr 

gewährleistet werden. 

  

Genesenenbescheinigung: 

Die Genesenenbescheinigungen können momentan nicht zeitnah erstellt werden. Liegt Ihnen 

der PCR-Befund vor, können Sie sich zwecks Ausstellung der Bescheinigung auch an 

Apotheken wenden. 

  

Wann gilt man als Kontaktperson? 

- Enger Kontakt mit der infizierten Person (weniger als 1,5m, Nahfeld) länger als 10 Minuten 

ohne adäquaten Schutz (med. Mund-Nasen-Schutz/ FFP2-Maske) 

- Gespräch zwischen Kontaktperson und infizierter Person (unabhängig der Dauer) ohne 

Maske, oder direkter Kontakt 

- Gleichzeitiger Aufenthalt im selben Raum mit wahrscheinlich hoher Konzentration 

infektiöser Aerosole, unabhängig vom Abstand, für mehr als 10 Minuten, auch mit Maske 

 

--> Gibt es dabei Ausnahmen? 
Sollten Sie geimpft oder genesen sein, dann gelten Sie nicht als enge Kontaktperson, wenn 

sie keine Symptome haben und müssen sich auch nicht isolieren/in Quarantäne gehen. Einen 

Nachweis über die Impfung/Genesung richten Sie bitte per Mail 

an ga@lrashk.thueringen.de mit dem Betreff: Kontaktperson zu [Name]. 

 

Was sollte ich als Kontaktperson tun? 

Bitte begeben Sie sich umgehend in Selbstisolation. 
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Hinweise der Schule 

Schüler, die in der Schule positiv getestet wurden, werden von den Eltern abgeholt. Ein PCR-

Test ist verpflichtend durchzuführen. Bis zum Ergebnis begibt sich der Schüler in 

Selbstisolation. 

Die restlichen Schüler der Klasse verbleiben im Unterricht.  

Bei einem positiven Ergebnis informieren die Eltern das Gesundheitsamt und die Schule. Das 

GA entscheidet über die Quarantäne der Klasse. 

Die Eltern werden per email über eine mögliche Quarantäneanordnung informiert. 

Die Schüler erhalten Aufgaben über die Schulcloud oder Onlineunterricht. 

 

Liebe Eltern, 
Folgendes ist derzeit wichtig: 
 
Sichern sie ab, dass die Klassenleiter in Besitz einer aktuellen Telefonnummer und einer Email-
Adresse von Ihnen sind. 
 
Vergewissern Sie sich,  dass Ihre Kinder Zugang zur Schulcloud haben und auch damit umgehen 
können. 
 
Informieren Sie sich regelmäßig über unsere Homepage und über die Vertretungs-App der Schüler. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
K.-H. Maier 
Regelschulrektor 
 

 

 

 

 

 

 


