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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 so-
lange keine Ausnahmen vorgesehen sind. Während des Unterrichts, sonstiger Schulveranstal-
tungen und der Mittagsbetreuung besteht keine Verpflichtung zur Einhaltung des Mindestab-
stands. Die Ausnutzung der gegebenen räumlichen Möglichkeiten zur Schaffung von Abstän-
den 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, 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 Schul-
veranstaltungen 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 sowie Schülerinnen und Schüler ab der 
Jahrgangsstufe 5 eine medizinische Gesichtsmaske („OP-Maske“) zu tragen (Pflicht). 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.  

 
 
3. Was muss beim Pausenverkauf, Mensabetrieb, schulischen Ganztagsangeboten 
und Mittagsbetreuung beachtet werden? 

  

 
FAQ für Schulen und Nachmittagsbetreuungen 
 
Stand: 11.01.2022, 8.45 Uhr 
 

 
 
 

Landeshauptstadt 
München 
Gesundheitsreferat 

Sonderorganisation Corona   Landeshauptstadt München, Gesundheitsreferat 
Bayerstr. 28a, 80336 München 

S-Bahn: S1 bis S8 
Haltestelle Hauptbahnhof/Hackerbr. 
U-Bahn: Linien U1/U2/U4/U5 
Haltestelle Hauptbahnhof 

Straßenbahn: Linien 18,19 
Haltestelle Hermann-Lingg-Strasse 
Bus: Linie 58 
Haltestelle Holzkirchner Bahnhof 

Internet: 
http://www.muenchen.de/rgu 
 
    

   

  



Seite 2 von 12 

 
Es sollte auf eine blockweise Sitzordnung nach Klassen bzw. festen Gruppen geachtet wer-
den; bei Personen unterschiedlicher Klassen bzw. Gruppen wird die Einhaltung der Mindestab-
stände dringend empfohlen. 
Solange die aktuelle Fassung der BayIfSMV eine Maskenpflicht auch während des Unter-
richts, während sonstiger Schulveranstaltungen oder während der Mittagsbetreuung anordnet, 
ist ein Mindestabstand zwischen allen Schülerinnen und Schülern einzuhalten; ist dies nicht 
möglich, ist die Bildung fester Gruppen mit zugeordnetem Personal erforderlich. Es sind ver-
lässliche Anwesenheitslisten zu führen, aus denen auch die Gruppenzugehörigkeit hervorgeht. 
 
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. 
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. Ausnahme: Wenn es sich um einen Kontakt zu einem 
Omikronfall handelt, siehe unten Punkt Nr. 25. 
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. 
 
Grundschulen mit IPS-Klassen: 
Bei einem positiven PCR-Testergebnis in einer IPS-Klasse schicken Sie bitte die gesamte 
Klasse nach Hause, da aufgrund der Betreuungssituation im Tagesheim auf den ersten Blick 
eine unübersichtliche Kontaktsituation gegeben ist (vgl. Frage 7). 
Dies gilt auch für Betreuungspersonal. 
 
Lehrkräfte: 
Vollständig geimpfte oder genesene Lehrkräfte ohne Symptome bleiben in der Schule. 
Ausnahme: Im Fall eines Kontakts zu einem Omikronfall, erfolgt weiterhin eine 
Einzelfallbeurteilung des zuständigen Gesundheitsamts unter Berücksichtigung der Dauer des 
Kontakts und der jeweiligen eingehaltenen Schutzmaßnahmen, siehe unten Punkt Nr. 24-27. 
 
Ungeimpfte Lehrkräfte ohne Symptome, die ausschließlich im Frontalunterricht unterrichten 
oder in einzelnen Situationen, in denen der Abstand nicht eingehalten werden kann, eine 
medizinische Maske tragen, werden ebenfalls nicht nach Hause geschickt.  
Lehrkräfte (geimpft, genesen, ungeimpft) müssen am intensivierten Testregime teilnehmen und 
die Maskenpflicht beachten.  
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Ausnahme: Im Fall eines Kontakts zu einem Omikronfall, erfolgt weiterhin eine 
Einzelfallbeurteilung des zuständigen Gesundheitsamts unter Berücksichtigung der Dauer des 
Kontakts und der jeweiligen eingehaltenen Schutzmaßnahmen, siehe unten Punkt Nr. 24-27. 
 
 
5. 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 Frage 3). 
 
Bitte melden Sie die Schüler*innen mit positivem Testergebnis über den bekannten Link 
https://www.muenchen.de/schulekitacoronameldung  
an das Gesundheitsreferat. Das Passwort ist unverändert „!Corona2021!“. 
 
Bitte melden Sie uns den*die Schüler*in auch, wenn Sie uns diese*n Schüler*in schon mit 
positivem Schnelltest gemeldet hatten. 
 
Bitte melden Sie die unmittelbaren Sitznachbar*innen sowie ggf. die betroffene Lehrkraft 
mittels Kontaktpersonenliste an das Gesundheitsreferat. 
Diese Liste können Sie herunterladen unter folgendem Link:  
https://www.muenchen.de/rathaus/dam/Home/lhm_common/kohortenliste.xlsx  
Da es sich um eine schreibgeschützte Exceltabelle handelt, speichern Sie sich diese bitte au f 
Ihrem PC ab, um sie bearbeiten zu können. Bitte laden Sie sich jeweils die aktuelle Datei 
herunter und benutzen keine alten Versionen. 
Laden Sie die ausgefüllte Kontaktpersonenliste anschließend elektronisch hoch unter 
folgendem Link:  
https://service.muenchen.de/intelliform/forms/01/04/04/infektionsmeldungupload/index. 
 
Sollten Lehrkräfte betroffen sein, schreiben Sie bitte auch eine E-Mail an  
corona-schulleitungen.gsr@muenchen.de. 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 melden Sie bitte ebenfalls über den oben genannten bekannten Link  
https://www.muenchen.de/schulekitacoronameldung an das Gesundheitsreferat. Das Passwort 
ist unverändert „!Corona2021!“. 
Alle weiteren Maßnahmen für die Klasse/Kurs richten sich nach dem Ergebnis des PCR-Tests. 
 
 
 
6. Welche Schritte sind zu gehen, wenn in der Klasse/Kurs durch Sitzordnung der 
Mindestabstand von 1,50m eingehalten werden kann (Sitzordnung mit Einzeltischen)?  
 
Wenn durch die Sitzordnung sichergestellt ist, dass jede*r Schüler*in an e inem Einzeltisch sitzt 
und die Tische mit Mindestabstand zu einander angeordnet sind, muss nur der*die Schüler*in 
mit dem positiven PCR-Testergebnis in Isolation geschickt werden. Das bedeutet, 
Schüler*innen, die an benachbarten Einzeltischen sitzen, bleiben im Präsenzunterricht. 

https://www.muenchen.de/schulekitacoronameldung
https://www.muenchen.de/rathaus/dam/Home/lhm_common/kohortenliste.xlsx
https://service.muenchen.de/intelliform/forms/01/04/04/infektionsmeldungupload/index
mailto:corona-schulleitungen.gsr@muenchen.de
https://www.muenchen.de/schulekitacoronameldung
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7. Wer muss isoliert werden, wenn in einer Hortgruppe/Tagesheimgruppe/Gruppe im 
Kooperativen Ganztag/Mittagsbetreuung ein*e Schüler*in ein positives PCR-
Testergebnis hat? 
 
In der Nachmittagsbetreuung ergibt sich im Vergleich zum Unterricht zwangsläufig eine auf 
den ersten Blick unübersichtlichere Kontaktsituation zwischen den Schüler*innen.  
 
Deshalb bitten wir Sie, bei einem positiven Testergebnis die gesamte Gruppe nach Hause zu 
schicken. Die Ermittlung der engen Kontaktpersonen erfolgt dann durch das 
Gesundheitsreferat. 
 
Schüler*innen, die vollständig geimpft oder genesen sind und keine Symptome zeigen, und 
ihren Impfstatus bzw. Genesenenstatus der Leitung nachweisen, können in der Betreuung 
verbleiben. Ausnahme: Wenn es sich um einen Kontakt zu einem Omikronfall handelt, siehe 
unten Punkt Nr. 25. 
Vollständig geimpft ist ein*e Schüler*in in der Regel ab dem 15. Tag nach der Zweitimpfung.  
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 
 
Nicht / nicht vollständig geimpftes Betreuungspersonal: 
Auch nicht / nicht vollständig geimpftes Betreuungspersonal muss nach Hause geschickt 
werden, da hier davon auszugehen ist, dass der Abstand im Rahmen der Betreuung über 
einen längeren Zeitraum nicht eingehalten werden konnte. Auch das Tragen einer 
medizinischen Maske ändert dies nicht. 
 
Bitte melden Sie die Schüler*innen mit positivem Testergebnis über den bekannten Link 
https://www.muenchen.de/schulekitacoronameldung an das Gesundheitsreferat. Das Passwort 
ist unverändert „!Corona2021!“. 
 
Bitte melden Sie uns den*die Schüler*in auch, wenn Sie uns diese*n Schüler*in schon mit 
positivem Schnelltest gemeldet hatten. 
 
Bitte melden Sie gleich alle übrigen Schüler*innen und das Betreuungspersonal als enge 
Kontaktpersonen mittels Kontaktpersonenliste an das Gesundheitsreferat. 
Diese Liste können Sie herunterladen unter folgendem Link:  
https://www.muenchen.de/rathaus/dam/Home/lhm_common/kohortenliste.xlsx  
Da es sich um eine schreibgeschützte Exceltabelle handelt, speichern Sie sich diese bitte auf 
Ihrem PC ab, um sie bearbeiten zu können. Bitte laden Sie sich jeweils die aktuelle Datei 
herunter und benutzen keine alten Versionen. 
Laden Sie die ausgefüllte Kontaktpersonenliste anschließend elektronisch hoch unter 
folgendem Link:  
https://service.muenchen.de/intelliform/forms/01/04/04/infektionsmeldungupload/index  
 
Bitte schreiben Sie zusätzlich eine E-Mail an die Adresse 
corona-schulleitungen.gsr@muenchen.de. Denn diese Ausbrüche werden prioritär bearbeitet. 

https://www.muenchen.de/schulekitacoronameldung
https://www.muenchen.de/rathaus/dam/Home/lhm_common/kohortenliste.xlsx
https://service.muenchen.de/intelliform/forms/01/04/04/infektionsmeldungupload/index
mailto:corona-schulleitungen.gsr@muenchen.de
mailto:corona-schulleitungen.gsr@muenchen.de
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8. Wer muss aktuell in Quarantäne, wenn in einer Klasse/Kurs/Hortgruppe/ 
Tagesheimgruppe/Gruppe im Kooperativen Ganztag/Mittagsbetreuungsgruppe 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.  
Ausnahme: Wenn es sich um einen Kontakt zu einem Omikronfall handelt, siehe unten Punkt 
Nr. 25 
 
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. 
 
Vollständig geimpfte bzw. genesene und symptomfreie Lehrkräfte, die ausschließlich im 
Frontalunterricht unterrichten oder in einzelnen Situationen, in den der Abstand nicht 
eingehalten werden kann, eine medizinische Maske tragen, werden nicht nach Hause 
geschickt. Sie müssen aber am intensivierten Testregime teilnehmen und auch die 
Maskenpflicht beachten.  
Ausnahme: Im Fall eines Kontakts zu einem Omikronfall, erfolgt weiterhin eine 
Einzelfallbeurteilung des zuständigen Gesundheitsamts unter Berücksichtigung der Dauer des 
Kontakts und der jeweiligen eingehaltenen Schutzmaßnahmen, siehe unten Punkt Nr. 25. 
 
 
Nicht bzw. nicht vollständig geimpfte Lehrkräfte schicken Sie bitte nach Hause, hier muss eine 
Ermittlung des Einzelfalles durch das Gesundheitsamt erfolgen. 
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. 
 
 
9. 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. Ausnahme: Wenn es sich um einen Kontakt zu einem Omikronfall 
handelt, siehe unten Punkt Nr. 25 
 
Bitte melden Sie die Schüler*innen mit positivem Testergebnis über den bekannten Link 
https://www.muenchen.de/schulekitacoronameldung an das Gesundheitsreferat. Das Passwort 
ist unverändert „!Corona2021!“. 
 
Bitte melden Sie uns die Schüler*innen auch, wenn Sie uns diese Schüler*innen schon mit 
positivem Schnelltest gemeldet hatten. 
 

https://www.muenchen.de/schulekitacoronameldung
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Bitte melden Sie gleich alle übrigen Schüler*innen und das Betreuungspersonal als enge 
Kontaktpersonen mittels Kontaktpersonenliste an das Gesundheitsreferat. 
Diese Liste können Sie herunterladen unter folgendem Link:  
https://www.muenchen.de/rathaus/dam/Home/lhm_common/kohortenliste.xlsx  
Da es sich um eine schreibgeschützte Exceltabelle handelt, speichern Sie sich diese bitte auf 
Ihrem PC ab, um sie bearbeiten zu können. Bitte laden Sie sich jeweils die aktuelle Datei 
herunter und benutzen keine alten Versionen. 
Laden Sie die ausgefüllte Kontaktpersonenliste anschließend elektronisch hoch unter 
folgendem Link:  
https://service.muenchen.de/intelliform/forms/01/04/04/infektionsmeldungupload/index 
 
Bitte schreiben Sie zusätzlich eine E-Mail an die Adresse  
corona-schulleitungen.gsr@muenchen.de. Denn diese Ausbrüche werden prioritär bearbeitet. 
 
 
 
10. 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. 
 
Ausnahme: Wenn es sich um eine Infektion mit Omikron handelt beträgt die Quarantäne 14 
Tage ohne Möglichkeit der vorzeitigen Freitestung. Siehe unten, Punkt Nr. 24-27. 
 
Die Entscheidung hierüber und die Entlassung aus der Quarantäne erfolgt ausschließlich 
durch das Gesundheitsreferat. 
 
 
 
11. 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. 
 

https://www.muenchen.de/rathaus/dam/Home/lhm_common/kohortenliste.xlsx
https://service.muenchen.de/intelliform/forms/01/04/04/infektionsmeldungupload/index
mailto:corona-schulleitungen.gsr@muenchen.de
mailto:corona-schulleitungen.gsr@muenchen.de
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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 PCR-
Test, 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 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 (siehe Fragen 8 und 
9). 
 
 
Bitte beachten Sie: 
Vollständig geimpfte und genesene Personen sind nur grundsätzlich von der Verpflichtung zur 
Quarantäne befreit, wenn sie symptomfrei sind und den vollständigen Impfschutz bzw. 
Genesenenstatus nachweisen können und es sich nicht um einen Kontakt zu einem 
Omikronfall handelt, siehe unten, Punkt Nr 25. 
 
 
 
12. 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. Es kann also nicht auf einer PCR-Testung 
bestanden werden, es reicht eine Schnelltestung. 
 
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 den 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. 
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13. 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)? 
 
Bitte melden Sie den*die Schüler*in mit positivem Testergebnis nur, wenn der*die in fizierte 
Schüler*in infektiös in der Schule war. Maßgeblich ist der Zeitpunkt ab Symptombeginn bzw. 
der Tag der Testung zwei Tage zurückgerechnet 
 
Bitte melden Sie die Schüler*innen mit positivem Testergebnis über den bekannten Link 
https://www.muenchen.de/schulekitacoronameldung an das Gesundheitsreferat. Das Passwort 
ist unverändert „!Corona2021!“. 
 
Bitte melden Sie die unmittelbaren Sitznachbar*innen, die max. 2 Tage vor  dem Tag der 
Testung neben der Indexperson gesessen haben, mittels Kontaktpersonenliste an das 
Gesundheitsreferat. 
Diese Liste können Sie herunterladen unter folgendem Link:  
https://www.muenchen.de/rathaus/dam/Home/lhm_common/kohortenliste.xlsx  
Da es sich um eine schreibgeschützte Exceltabelle handelt, speichern Sie sich diese bitte auf 
Ihrem PC ab, um sie bearbeiten zu können. Bitte laden Sie sich jeweils die aktuelle Datei 
herunter und benutzen keine alten Versionen. 
Laden Sie die ausgefüllte Kontaktpersonenliste anschließend elektronisch hoch unter 
folgendem Link:  
https://service.muenchen.de/intelliform/forms/01/04/04/infektionsmeldungupload/index  
 
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. 
 
 
 
14. 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. 
 
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. 
15. Wer muss im Rahmen der seriellen Schultestungen getestet werden?  

https://www.muenchen.de/schulekitacoronameldung
https://www.muenchen.de/rathaus/dam/Home/lhm_common/kohortenliste.xlsx
https://service.muenchen.de/intelliform/forms/01/04/04/infektionsmeldungupload/index
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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! 
 
 
 
16. Pool-Testverfahren an Grundschulen: Müssen alle Schüler*innen am regelmäßigen 
Pooltest teilnehmen? 
 
Ab 10.01.2022 sind alle Schüler*innen zur Teilnahme an den Testungen verpflichtet – auch die 
Geimpften und Genesenen.  
 

Für die Pooltestungen heißt dies, dass die nach einer Infektion zurückkehrenden 
Schüler*innen ab Tag 29 nach dem Datum der positiven PCR-Testung  an der Pooltestung 
teilnehmen müssen.  
Bis zum Tag 28 sind sie aber von der Teilnahme weiterhin befreit, da die individuelle PCR in 

diesem Zeitraum noch positiv ausfallen kann, ohne dass der*die Schüler*in noch ansteckend 
ist. Damit sollen positive Pooltests durch zurückkehrende (gerade genesene) Schüler*innen 
verhindert werden (siehe auch KMS vom 05.01.2022) 
 
 
 
17. 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) 
 
 
 
18. Müssen geimpfte/genesene Lehrkräfte wieder an den seriellen Testungen 
teilnehmen? 
 
Für Lehrkräfte und die sonstigen an Schulen tätigen Personen bleiben die bekannten 
Regelungen bestehen. Bitte ermöglichen Sie es den geimpften und genesenen Kolleg*innen, 
die an der Schule vorhandenen Selbsttests auf freiwilliger Basis zu verwenden. Damit kann 
ein weiterer Beitrag zur Erhöhung der Sicherheit in der Schule geleistet werden. (Siehe KMS 
Schreiben vom 05.01.22) 
 
 
 
19. Dürfen geimpfte Grundschüler*innen am Pooltest teilnehmen? 
 
Ja, auch geimpfte Grundschüler*innen müssen am Pooltest teilnehmen. Das Ergebnis des 
Pooltests wird dadurch nicht verfälscht. 
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Sollte ein*e geimpfte Grundschüler*in ein positives Testergebnis erhalten, so ist dies Ausdruck 
einer Infektion und er*sie muss in Quarantäne (wie alle Schüler*innen, die nach der 
Einzelanalyse der Tests ein positives Ergebnis erhalten). 
 
 
 
20. 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.  
 
Für alle übrigen Schulen gilt: 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 Lehrkräfte und das 
Betreuungspersonal (hier auch für die Geimpften und Genesenen, vgl. § 12 Abs. 2 Satz 4 der 
15. BayIfSMV). 

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. 
 
 
 
21. Was kann eine Schulleitung tun, wenn Eltern eine Bescheinigung für die Quarantäne 
ihres Kindes verlangen? 
 
Eltern, die ad hoc eine Bestätigung für ihre*n Arbeitgeber*in benötigen, sollen das 

„Informationsschreiben im Falle einer Isolierung einer Schulklasse /Gruppe“ erhalten. 
Dieses Schreiben kann mit dem Namen des betroffenen Kindes individualisiert werden. Es 
wird den Schulleitungen bei Meldung einer IP zugeleitet. Die Eltern können es dem*der 
Arbeitgeber*in vorlegen. Im Falle einer Klassenschließung sollten alle Eltern das Schreiben 
erhalten. 
 
 
22. Wie ist das Vorgehen, wenn Eltern eine Genesenen-Bescheinigung für ihr Kind 
benötigen? 
 
Sollten Eltern eine Genesenen-Bescheinigung wünschen, so können sie diese selbstständig 
anfordern, indem sie eine entsprechende E-Mail schreiben an: 
beleg.infektionsschutz@muenchen.de. 

mailto:beleg.infektionsschutz@muenchen.de


Seite 11 von 12 

 
Eine Genesenen Bescheinigung kann nur beantragt werden, wenn ein positiver PCR-Test für 
das Kind vorliegt. Ein Antikörpernachweis reicht hierfür nicht aus. 
 
 
 

23. 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 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. 
 
 
 

24. Muss bei bereits einem Omikronfall in der Klasse die gesamte Klasse geschlossen 
und in Quarantäne versetzt werden? 
  
Hinsichtlich des Kontaktpersonenmanagements in einem solchen Fall hat das StMGP mit 
Schreiben vom 07.01.2022 mitgeteilt: 
 
Mit Hinblick auf die besondere Schutzsituation in den Schulen, die durch Hygiene- und 
Lüftungskonzepte, Maskentragen sowie serielle Testungen gewährleistet ist, und auf die 
derzeitigen Erkenntnisse zur Infektiosität der Omikron-Variante 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 mit 
epidemiologischem Zusammenhang aufgetreten sind. Bei den unterrichtenden Lehrkräften 
erfolgt weiterhin eine Einzelfallbeurteilung des zuständigen Gesundheitsamts unter 
Berücksichtigung der Dauer des Kontakts und der jeweiligen eingehaltenen 
Schutzmaßnahmen. 
 

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

Personen, die als enge Kontaktpersonen von Indexfällen mit Omikron-Infektion 

eingestuft werden, unterliegen, wenn sie ohne Symptome bleiben, einer 10-tägigen 
Quarantänepflicht mit Verkürzungsmöglichkeit ab Tag 7. Es gelten nun also 

unabhängig von der SARS-CoV-2-Variante Vorgaben zur Dauer der Quarantäne. Die 
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Testung zur vorzeitigen Beendigung der Quarantäne kann mittels PCR oder POC-
Antigenschnelltest („offizieller“ Antigenschnelltest) erfolgen. 

Auch geimpfte und genesene enge Kontaktpersonen von Indexpersonen mit Omikron-
Verdacht müssen in Quarantäne. 

 

26. 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 ab Tag 7. Die Testung zur vorzeitigen Beendigung der 
Quarantäne kann mittels PCR oder POC-Antigenschnelltest („offizieller“ 

Antigenschnelltest) erfolgen. 
 
 
27. Zukünftige Änderungen 
 
Zu weiteren Fragen, z.B. ob sich Schüler*innen, die Kontaktpersonen sind, bereits nach 5 
Tagen freitesten können und ob Geboosterte und frisch Geimpfte/Genesene ohne Symptome 
von der Kontaktpersonenquarantäne ausgenommen sind, gibt es hierzu in Bayern noch keine 
rechtskräftigen Beschlüsse (Stand 10.01.2022).  Sobald sich eine Änderung der Regeln ergibt, 
die derzeit in Bayern beraten werden, werden wir Sie zeitnah informieren.  
 
 

 
 
 
Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:  

Tel. 233-96670 
corona-schulleitungen.gsr@muenchen.de 

mailto:corona-schuleitungen.gsr@muenchen.de
mailto:corona-schuleitungen.gsr@muenchen.de
mailto:corona-schuleitungen.gsr@muenchen.de

