FAQ zu Quarantäne / Befreiung auf Grund eines Corona-Verdachts /
Corona-Falls.
Frage

Abkürzungen
MNS

SuS
LK
Allgemein
Was ist ein
relevanter Kontakt (Kontakt
Kategorie I)?
Kontakt Kategorie II

Was bedeutet die Angabe:
„Homeoffice“ in WebUntis
Was bedeutet die Angabe
„online“ in WebUntis
Ausnahmen für die
Information über WebUntis

Welche Informationswege
werden genutzt

Quarantäne
Was ist Quarantäne?
(Absonderung)
Wer ordnet eine
Quarantäne an?
Wer überprüft die
Einhaltung der
Quarantänevorschriften
Wann wird eine
Quarantäne verhängt?

Worauf muss ich während
einer Quarantäne achten?

Wie werde ich vom Ende
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Antwort
MNS: Mund-Nasen-Schutz.
Es muss sich um eine textile, eng anliegende Mund-Nasenbedeckung handeln. Wichtig ist das Mund
und Nase durch die Maske bedeckt sind. Ein Gesichtsvisier oder Face shield entspricht nicht einem
MNS. (Quelle: KM Handreichung vom 15. 10. 2020)
SuS steht für Schülerinnen und Schüler
LK steht für Lehrkraft
Ein relevanter Kontakt ist ein Kontakt mit einer COVID-19 infizierten Person von mindestens 15
Minuten in einem geschlossenen Raum oder Angesicht zu Angesicht in sonstiger Umgebung. Bei der
Beurteilung ob es sich um einen relevanten Kontakt handelt spielt der tatsächliche Ablauf des Kontakts
eine Rolle (z.B. die Verwendung einer FFP2-Maske).
Gibt es bei der Bewertung eines Kontakts (siehe oben) infektionsschützende Randbedingungen (z.B.
FFP2-Maske) kann das Gesundheitsamt auch zum Schluss kommen, dass die Gefahr einer Ansteckung
geringer war. In diesem Fall spricht das Gesundheitsamt i.d.R. keine Quarantäne aus sondern ordnet
die Vermeidung von weiteren Kontakten über einen Zeitraum von 10 Tagen nach dem letzten Kontakt
an.
Erscheint in WebUntis für den Unterrichtsraum: „Homeoffice“ bedeutet dies, dass eine Versorgung mit
Unterrichtsmaterial oder ein Online-Unterricht stattfindet. Die SuS befinden sich also zu dieser Zeit
zuhause oder ggf. im Ausbildungsbetrieb.
Falls in Ihrem Stundenplan der Raum "online" angezeigt wird, bedeutet dies, dass Sie Unterricht im
üblichen Unterrichtsraum der Schule haben und die dort unterrichtende (abwesende) Lehrkraft Sie mit
Unterrichtsmaterial versorgen wird.
Im Besonderen im Kurssystem der Oberstufe kann es vorkommen dass SuS aus verschiedenen Klassen
in einem Kurs gemeinsam Unterricht haben. Ist in diesem Fall ein relevanter Kontakt erfolgt, werden
aus den betroffenen Klassen nur die SuS zeitweise vom Unterricht befreit, die im Rahmen des
besuchten Kurses Kontakt hatten und nicht alle beteiligten Klassen. Dies kann in WebUntis nicht
Schülerspezifisch dargestellt werden. Die Klassen werden also in WebUntis ganz normal dargestellt. In
solchen Fällen erfolgt eine direkte Information an die betroffenen SuS.
• WebUntis
• E-Mail
• zur Anwendung kommen die in der Schule hinterlegten E-Mailadressen. Die Verantwortung für die
Aktualität der hinterlegten E-Mailadressen liegt bei den SuS sowie deren Erziehungsberechtigten
bzw. den Ausbildungsbetrieben.
Quarantäne wird häufig vom Gesundheitsamt offiziell als Absonderung oder Absonderungsanordnung
bezeichnet. Es handelt sich um eine verpflichtende Anordnung des Gesundheitsamts, welche in der
Regel durch das Ordnungsamt angeordnet und überwacht wird.
Quarantäne kann auch auf Grund von Bundes- bzw. Landesverordnungen angeordnet werden.
• Das Gesundheitsamt oder
• Das Land durch entsprechende Verordnungen.
• Die Bundesregierung durch entsprechende Verordnungen.
• Die Ordnungsämter
• Die Polizei
•
•

Bitte dazu die jeweils geltenden Quarantänevorgeben des Landes / des Bundes beachten.
i.d.R. Wenn man aus einem Risikogebiet wieder nach Deutschland einreist (dabei sind die
Vorgaben zu einem eventuell vorhandenen negativen COVID-19 Test zu beachten).
• ggf. auch bei der Einreise aus innerdeutschen Risikogebieten.
• Wenn man einen relevanten Kontakt mit einer positiv auf COVID-19 getesteten Person oder einer
an COVID-19 erkrankten Person hatte.
Quarantäne bedeutet, dass die Wohnung nicht verlassen werden darf außer in Notfällen. Wenn man in
häuslicher Gemeinschaft mit weiteren Personen lebt muss besonders auf Hygiene geachtet werden.
Sämtliche Kontakte müssen auf ein Minimum reduziert werden der Aufenthalt im gleichen Raum mit
andern muss vermieden werden. Die Wohnung sollte regelmäßig und intensiv gelüftet werden. Wenn
möglich sollten unterschiedliche sanitäre Anlagen genutzt werden. Wenn das nicht geht ist nach jeder
Nutzung von gemeinschaftlich genutzten Gegenständen oder Anlagen eine Desinfektion
durchzuführen. Das ständige Tragen eines Mund- und Nasenschutzes ist dringend zu empfehlen.
Bei der Anordnung der Quarantäne durch das Amt wird die Quarantänezeit explizit angegeben.
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FAQ zu Quarantäne / Befreiung auf Grund eines Corona-Verdachts /
Corona-Falls.
Frage

der Quarantäne informiert?
Wer wird informiert?

Wie werde ich mit
Unterrichtsmaterialien
versorgt?
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Antwort

Bei anders angeordneten Quarantänezeiten gelten die jeweiligen Bestimmungen wie z.B. bei der
Wiedereinreise aus einem Risikogebiet.
Durch das Gesundheitsamt wird nachverfolgt, welche Kontaktpersonen in Frage kommen und diese
werden informiert.
Ist die Schule betroffen, informiert diese das Gesundheitsamt über eventuelle Kontaktpersonen in der
Schule. Der Ausbildungsbetrieb wird informiert. Bei Minderjährigen SuS werden die Eltern dieser SuS
aus der Klasse informiert.
Im Fall einer Quarantäne kommt es darauf an, ob die gesamte Klasse betroffen ist oder nur einzelne
SuS.
Bei Quarantäne der ganzen Klasse erfolgt ein Fernunterricht über Moodle. Grundsätzlich ist eine
Versorgung gem. Stundenplan vorgesehen soweit dies organisatorisch umsetzbar ist.
In WebUntis wird bei der Angabe des Unterrichtsraums „Homeoffice“ erscheinen.
Bei einzelnen SuS werden diese über Moodle mit Unterrichtsmaterialien versorgt. Gleichzeitig wird die
Möglichkeit zur regelmäßigen Rücksprache z.B. über BigBlueButton angeboten.

Zeitweise Befreiung vom Unterricht wegen COVID-19
Was ist eine zeitweise
Eine zeitweise Befreiung vom Unterricht wegen COVID-19 entspricht einem Betretungsverbot. Das
Befreiung vom Unterricht
bedeutet, dass die Schule nicht betreten werden darf. Diese Maßnahme erfolgt auf Grundlage der
wegen COVID-19?
CoronaVO-Schule §6 Baden Württemberg. Es handelt sich aber nicht um eine Quarantäne.
Wann werden SuS bzw. LK
• Beim Auftreten von verdächtigen Symptomen. Bei einem Krankheitsverdacht muss die
vom Unterricht
Schulleitung umgehend informiert werden!
wegen COVID-19 befreit?
• Nach Aufenthalt in Risikogebieten
WICHTIG! Die Schule hat keine Pflicht, nachzuforschen, ob eine Schülerin oder ein Schüler in einem
Risikogebiet war - Informationspflicht liegt bei den Eltern/der volljährigen Schülerin oder dem
Schüler.
• Nach einem Kontakt der Kategorie I oder der Kategorie II mit infizierten Personen
• Bei einem positivem COVID-19-Test.
• Wenn ein Arzt/das Gesundheitsamt entscheidet, dass der Schulbesuch nicht erlaubt ist.
• Hatten SuS/LK Kontakt mit einer Person, bei welcher eine Entscheidung eines Arztes vorliegt, eine
Testung durchzuführen, besteht ein Betretungsverbot bis das Testergebnis vorliegt.
• Im Zweifelsfall bitte bei der Schulleitung nachfragen!
Wie lang werde ich vom
In der Regel so lang, bis eine Ansteckung ausgeschlossen werden kann. Die Einschätzung hängt vom
Unterricht befreit?
Einzelfall ab. Die Spanne liegt zwischen wenigen Tagen und 10 Tagen.
Muss ich mich auf COVIDNein die Schule kann keine Testung verlangen. Sie wird aber in der Regel eine Testung empfehlen
19 testen lassen?
sobald dies sinnvoll ist. Es ist dabei zu beachten, dass für alle möglichen Kontaktpersonen das
Betretungsverbot aufrechterhalten wird bis eine Ansteckung ausgeschlossen werden kann.
Muss ich mich beim
Wenn ein relevanter Kontakt zu einer positiv getesteten oder erkrankten Person bestanden hat und das
Gesundheitsamt melden?
Gesundheitsamt sich nicht gemeldet hat, ist es sinnvoll, Kontakt mit dem Gesundheitsamt
aufzunehmen.
Was habe ich zu beachten? Während der zeitweisen Befreiung vom Unterricht sollte besonders auf die Einhaltung der
Hygieneregeln geachtet werden. Der Ausbildungsbetrieb soll nicht aufgesucht werden. Der Kontakt mit
Menschen aus einer Risikogruppe sollte vermieden werden. Reduzierung aller sozialen Kontakte.
Unterrichtsmaterialen müssen entsprechend der Vorgaben bearbeitet werden.
Durch wen wird die
Die Befreiung wird durch die Schulleitung aufgehoben.
Befreiung beendet?
Wie werde ich über den
Der Status der Befreiung ergibt sich aus dem in WebUntis abgebildeten Unterrichtsraum. Solange bei
Status der Befreiung
der Angabe des Unterrichtsraums „Homeoffice“ eingetragen ist, ist auch die Befreiung aktiv. Bitte in
informiert?
diesem Zusammenhang auch den Punkt: “Ausnahmen für die Information über WebUntis“ beachten.
Wer wird informiert?
Werden SuS durch die Schulleitung (vorsorglich) nach Hause geschickt, werden die Ausbildungsbetriebe
per Mail darüber informiert.
Bei Klassen mit minderjährigen SuS werden auch die Eltern dieser SuS per Mail informiert.
Muss ich mich bei meinem
Es ist sinnvoll sich unabhängig von der Meldung der Schule bei dem Ausbildungsbetrieb zu melden. Der
Ausbildungsbetrieb melden persönliche Besuch im Ausbildungsbetrieb ist aber auf jeden Fall zu unterlassen.
(nur BS)?
Wie werde ich mit
Im Fall einer zeitweisen Befreiung vom Unterricht wegen COVID-19 werden alle betroffenen SuS über
Unterrichtsmaterialien
Moodle mit Unterrichtsmaterialien versorgt. Gleichzeitig wird die Möglichkeit zur regelmäßigen
versorgt?
Rücksprache z.B. über BigBlueButton angeboten.
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