
 

Was tun? ...wenn der Selbsttest ein positives Ergebnis hat 
Eine Handreichung des Wald-Gymnasiums Berlin für Eltern und volljährige Schüler* zur Registrierung und 

Nachverfolgung von Infektionsfällen in der Schule (Stand: Januar 2022) 

 

Fall I: Der Antigen-Schnelltest ist positiv ausgefallen. 
 

Wenn bei den Schnelltests in den Klassen und Kursen zu Unterrichtsbeginn ein Test-Ergebnis positiv 
ausfällt, wird der Schüler / die Schülerin sofort in das Sekretariat geschickt, im Sekretariat registriert 
und die Eltern werden informiert um möglichst schnell einen PCR-Test machen zu lassen. 
Wenn der Schnelltest zu Hause durchgeführt wurde, sollte möglichst schnell ein Termin für einen PCR-
Test eingeholt werden und dann die Schule informiert werden. Das Kind bleibt vor und nach dem PCR-
Test zu Hause und möglichst ohne enge Kontakte, bis das PCR-Test-Ergebnis vorliegt. 
 

Schritt 1: Sie informieren das Schulsekretariat telefonisch. Sie halten folgende Informationen für 
die Registrierung bereit:  

Name des Schülers/ der Schülerin 

Klasse / Kurs 

Klassenlehrer*in / Tutor*in 

Datum der Feststellung des positiven Schnelltests 

Datum des letzten Tages des Schulbesuchs 

Voraussichtlicher Termin für die PCR-Testung 

 
 
 

1. Schritt 2: Sie informieren die Klassenleitung bzw. TutorIn per E-Mail informieren darüber, dass der 
Selbsttest ein positives Ergebnis hatte. Oberstufenschüler*innen informieren auch die Fachlehr-
kräfte per E-Mail. Die Lehrkräfte dokumentieren das entschuldigte Fehlen bis zu dem Zeitpunkt, an 
dem das PCR-Test-Ergebnis erwartet wird. 

 
 
 

2. Schritt 3: Sie können Kontaktpersonen aus dem schulischen und nicht-schulischen Umfeld selbständig 
informieren. Als „enge Kontakte“ gelten Personen, die weder vollständig geimpft noch von einer 
Infektion genesen sind und mit denen ein Nahkontakt (Abstand < 1,5 Meter) ohne Maske bestanden 
hat (unabhängig von der Dauer) oder bei denen es durch Niesen, Husten, Schreien, etc. zu einem 
Kontakt mit Atemwegsflüssigkeiten gekommen ist. 

  
 
 

3. Schritt 4: Dieser hängt vom Ergebnis des PCR-Tests ab.  
4.  

5. Ist das Ergebnis des PCR-Tests negativ, kann der Unterricht sofort wieder besucht werden.  
6. Der entsprechende Nachweis ist vor der Rückkehr in den Unterricht im Sekretariat vorzuzeigen. 
7.  

Ist das Ergebnis des PCR-Tests positiv, müssen die Schritte für diesen Fall erfolgen.  
Sie sind in der entsprechenden Handreichung („Fall II“) beschrieben. 
 

 
                                                       


