
 

Was tun? ...wenn der PCR-Test 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 II: Das Ergebnis des PCR-Tests ist positiv. 
Schritt 1: Sie informieren das Schulsekretariat telefonisch. Sie halten folgende Informationen für 
die REGISTRIERUNG bereit, wenn dies nicht bereits nach einem positiven Schnelltest geschah:  

Name des Schülers / der Schülerin 

Klasse / Oberstufenjahrgang 

Klassenlehrer*in / Tutor*in 

Datum der Feststellung des positiven PCR-Tests 

Datum des letzten Tages des Schulbesuchs 

Falls bekannt: Dauer der vom Gesundheitsamt angeordneten Quarantäne 

 

 
Schritt 2: Sie informieren Klassenleitung bzw. Tutor*in per E-Mail und halten die folgenden Informationen 
zur KONTAKTNACHVERFOLGUNG bereit für den Zeitpunkt, wenn Sie telefonisch kontaktiert werden.  

Name des Schülers / der Schülerin 

Zeitpunkt der Feststellung der Infektion durch den positiven PCR-Tests 

Zeitpunkt des ersten Auftretens von Symptomen (wenn es ein symptomatischer Infektions-Fall ist) 

Namen der Personen, mit denen Ihr Kind (Sie) im Rahmen des Schulbesuchs „enge Kontakte“ hatte, und 
zwar bei einer Infektion mit Krankheits-Symptomen in den zwei Tagen vor dem ersten Auftreten, bei einer 
Infektion ohne Symptome in den zwei Tagen vor dem positiven PCR-Test-Ergebnis. Als „enge 
Kontaktpersonen“ gelten alle 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. 

Name der Person, mit der enger Kontakt bestand Klasse / Kurs   

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 

Schritt 3: Sie geben die INFORMATION über die Infektion an die engen Kontaktpersonen aus dem nicht-
schulischen Umfeld weiter, damit diese selbst einen Test vornehmen können. Die Klassenleitung bzw. der 
Tutor/ die Tutorin informieren die Kontaktpersonen aus dem schulischen Bereich. 

 
 
Schritt 4: Ihr Kind bleibt (bei erwachsenen Schüler*Innen: Sie bleiben) für die Dauer der Quarantäne zu 
Hause. Sofern es der Gesundung nicht entgegensteht, werden Schulaufgaben über die Schulcloud erledigt. 
Sobald die Genesung nachgewiesen werden kann durch ein negatives PCR-Test-Ergebnis oder einen 
zertifizierten Antigen-Test, steht der Rückkehr in die Schule nichts im Wege (frühestens nach 7 Tagen). Der 
entsprechende Nachweis muss vor der Rückkehr in den Unterricht im Sekretariat vorgelegt werden. 
     


