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Sehr geehrte Damen und Herren, 

bezugnehmend auf die am 16.09.2021 in Kraft getretene Coronavirus-Schutzverordnung, die ebenfalls 
am 16.09.2021 außer Kraft gesetzte Achte Allgemeinverfügung der Stadt Frankfurt am Main sowie 
den Erlass zu Absonderungsentscheidungen bei Schülerinnen und Schülern vom 21.09.2021 möchten 
wir Ihnen unser aktualisiertes Vorgehen in Schulen und Kitas zur Kenntnis geben. 

Mit dem Außerkraftsetzen der achten Allgemeinverfügung der Stadt Frankfurt /Main entfällt die Ver-
pflichtung zum Tragen der Maske am Platz auf dieser Grundlage. 

Nach wie vor gilt: Der Einsatz von Masken auch am Sitzplatz stellen eine sichere Methode dar, 
Ansteckungen zu vermeiden und Quarantänemaßnahmen zu vermeiden.  

In Kenntnis des aktuellen Erlasses zu Absonderungsentscheidungen bei Schülerinnen und Schülern 
vom 21.09.2021 halten wir an unserem etablierten Vorgehen fest, die direkten Sitznachbarn vom Prä-
senzunterricht nicht zu befreien. Dies trifft auch dann zu, wenn der Schnelltest per PCR positiv bestä-
tigt werden sollte. Unsere Maßnahmen, wie auf S. 2f beschrieben, haben weiterhin Bestand.    

Unverändert bleibt: sowohl der positive Schnelltest ist dem Gesundheitsamt zu melden als auch das 
Ergebnis des PCR-Tests, unabhängig davon ob dieser positiv oder negativ ausfällt. Bei Meldung des 
PCR-Tests soll der Meldebogen des Schnelltests der Mail aktualisiert angehängt und wie gehabt ins 
Postfach kontakt.schulen-kitas@stadt-frankfurt.de geschickt werden. Die Meldungen sollen im Betreff 
entsprechend gekennzeichnet werden mit der jeweiligen Schule und dem Zusatz „Schnelltest positiv“ 
bzw „PCR Ergebnis positiv“ oder „PCR Ergebnis negativ“.  

Wichtig: Im Falle der Schnelltestmeldung, der PCR-Test negativ-Meldung und auch der regulären 
PCR-Test positiv-Meldung erfolgt i.d.R. keine Rückmeldung durch das Gesundheitsamt. Wenn in dem 
Meldebogen umfangreiche Kontakte angegeben worden sind oder bei Konstellation aus mehreren 
Positivmeldungen in einer Einrichtung erfolgt eine Abstimmung des GA mit der Einrichtung über das 
weitere Vorgehen. Kontaktsituationen und Häufungen sind zusätzlich zu den Angaben im Meldebogen 
deutlich hervorzuheben ebenso wie die Notwendigkeit/der Wunsch der Kontaktaufnahme Ihrerseits. 
Hierzu bitte auch immer eine gut erreichbare Kontakttelefonnummer angeben.  

Im Wesentlichen sind folgende Punkte der Coronavirus-Schutzverordnung besonders hervor-
zuheben: 

§2 Abs. 1 Satz 1 Nr.12: im Falle einer durch PCR-bestätigten Infektion mit SARS-CoV-2 sind in der 
betroffenen Klasse/Lerngruppe für 14 Tage ab Feststellen der Infektion auch an Sitzplätzen medizini-
sche Masken zu tragen. 

§6 Abs. 1 Nr. 8/9: unterliegen Angehörige des gleichen Hausstandes einer angeordneten Absonde-
rung dürfen Kinder, wenn sie nicht mehr als Kontaktperson gelten (Voraussetzungen siehe unter Qua-
rantäneregelungen), wieder Kindertageseinrichtungen, Horte sowie Schulen und Ausbildungseinrich-
tungen besuchen. 
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§7 Abs. 7: Absonderung nach bestätigter SARS-CoV-2-Erkrankung endet für SchülerInnen sowie für 
Kinder unter 6 und Kinder, die noch nicht eingeschult sind, frühestens an Tag 7 mittels negativer PCR 
(CT Werte ≥ 30 gelten als negatives Ergebnis bei dem 2. Test) 

§13 Abs. 1: im Falle einer durch PCR-bestätigten Infektion mit SARS-CoV-2 sind in der betroffenen 
Klasse/Lerngruppe für 14 Tage ab Feststellen der Infektion tägliche Testungen erforderlich.  

Unser Vorgehen nun im Einzelnen erläutert: 

Schulen  

 Wird ein Kind positiv per Antigenschnelltest getestet, wird es abgesondert und muss einen 
PCR Test vornehmen. Bis zur Vorlage des PCR-Ergebnisses bleibt das Kind zuhause. Die 
SchülerInnen der Klasse tragen ab sofort eine medizinische Maske auch am Platz, bis das 
PCR-Ergebnis des Mitschülers vorliegt. 

 Ist das Ergebnis negativ, kommt der Schüler/die Schülerin wieder in die Klasse, keine weite-
ren Maßnahmen sind zu ergreifen.  

 Ist das Ergebnis positiv, bleibt die Maskenpflicht am Platz in der Klasse für insgesamt 14 Tage 
ab dem letzten Kontakt bestehen, zudem wird für insgesamt 14 Tage täglich die gesamte 
Klasse getestet. Sport kann stattfinden, wenn alle Möglichkeiten einer Übertragung ausge-
schaltet werden können (ausreichend Abstand, im Innenbereich Maske).  

 

Schulen mit Kurssystem: Bei bestätigter PCR gilt zusätzlich für alle SchülerInnen des Jahrgangs 
Maskenpflicht auch am Platz für insgesamt 14 Tage (Ausschluss weiterer Übertragung in sämtlichen 
Klassen-/Kurskonstellationen). Tägliche Testungen müssen nur von den SuS der betroffenen Kurse, in 
denen der erkrankte SuS im Infektions-relevanten Zeitraum (48 Stunden vor Symptombeginn bzw. 
positiven Testergebnis) anwesend war, durchgeführt werden. Geimpfte/Genesene SuS müssen an 
den Testungen NICHT teilnehmen.  

 

Da die Übertragungswahrscheinlichkeit in Schulen nach wie vor als außerordentlich niedrig zu bewer-
ten ist, sind nur in Einzelfällen Quarantänemaßnahmen für MitschülerInnen und Lehrpersonal notwen-
dig.  

Kitas/Hort 

 Wird ein Kind/ErzieherIn per PCR-positiv gemeldet, wird im Einzelfall - abhängig von versch. 
Ausgangsszenarien (z.B. Anwesenheitszeiten u. –dauer, Tragen einer Maske etc.) - das wei-
tere Vorgehen entschieden. Mögliche Anordnung: Schließung der betroffenen Gruppe (keine 
Quarantäne!) für 10 Tage seit Anwesenheit der erkrankten Person jedoch mit der Möglichkeit 
für die Kinder, an Tag 5 nach letztem Kontakt mittels negativem Antigenschnelltest (Bürger-
test) wieder in die Einrichtung zurückzukehren.  

 Für die Erzieher werden gesonderte Maßnahmen besprochen, da das Tragen einer Maske 
angeordnet werden kann. Wir behalten uns jedoch immer vor, weiterführende Maßnahmen 
anzuordnen, die wir mit der Leitung absprechen und anordnen.  

 

Klassenfahrten: Vor anstehenden Klassenfahrten wird empfohlen, die Maske konsequent für 14 Tage 
auch am Sitzplatz zu tragen. Dieses geschieht mit dem Ziel, Maßnahmen zu vermeiden, die ein Absa-
gen der Klassenfahrt notwendig machen. 

Fällt die Klassenfahrt in den Zeitraum einer täglichen Testung mit angeordneter Maskenpflicht am 
Platz muss im Einzelfall entschieden werden, ob die Fahrt stattfinden kann oder nicht. 

Isolations- und Quarantäneregelungen:  
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 Geimpfte/Genesene: grundsätzlich von der Quarantäne befreit 

 Infizierte müssen für 14 Tage in Isolation 

o Infizierte Erwachsene (nicht geimpft/nicht genesen): 14 Tage - ohne Test am Ende 

o Infiziert trotz vollständigen Impfschutz: ab Tag 6 Möglichkeit der Freitestung (mit PCR) 

o Infizierte Kinder und SchülerInnen (nicht geimpft/nicht genesen): können sich ab dem 
7. Tag der Infektion mit PCR-Test freitesten, wenn 48 Stunden vorher keine Sympto-
me mehr auftreten. Kosten sind bisher nicht übernommen. (CT Werte ≥ 30 gelten als 
negatives Ergebnis bei dem 2. Test) 

 Enge Kontaktpersonen (KPs) 

o Allgemein gilt nach RKI Richtlinien KPs können sich ab 5. Tag nach letztem Kontakt 
per PCR oder ab dem 7. Tag per Antigenschnelltest (Bürgertest) freitesten, sonst 
Quarantänedauer max. 10 Tage.  

Für die Wiederzulassung in der Schule ist die Vorlage des negativen Test-
Ergebnisses ausreichend. 

o Personen, die in serielle Testungen eingebunden sind (SchülerInnen), können bereits 
am Tag 5 per Antigenschnelltest (Bürgertest) aus der Quarantäne entlassen werden. 

 

Wichtig: In Absprache mit dem HMSI gelten abweichend von der Coronavirus-Schutzverordnung die 
Richtlinien des Robert-Koch-Instituts zur Absonderung von Kontaktpersonen. 


