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FAQ Corona – Elternfragen 
 

 

 

 

Liebe Eltern, 

 

die letzten Wochen waren für alle sehr aufreibend – Kinder waren positiv getestet und mussten 

abgeholt werden, Klassen wurden abgesondert, viele Meldungen gingen ans Gesundheitsamt, die 

Schulschließung - und natürlich kamen auch viele Fragen von Ihnen. 

 

Aufgrund immer wieder ähnlicher Fragen, die uns täglich erreichen, möchten wir Ihnen die 

wichtigsten Punkte versuchen kurz zu erläutern. 

 

Zum einen betrifft das den Fall, wenn in der Klasse Ihres Kindes ein Schnelltest positiv ausfällt und 

zum anderen, wenn Ihr Kind selbst positiv getestet wurde. Um diese beiden Szenarien gibt es noch 

jede Menge Regeln und Informationen, auf die an dieser Stelle nur begrenzt eingegangen werden 

kann. Es würde einfach den Rahmen sprengen. Wir bitten um Verständnis. 

 

Alle Informationen sind auf der Homepage der Stadt Dresden (siehe Link) zu finden und beruhen 

auf den aktuellen gesetzlichen Regelungen. 

www.dresden.de/de/leben/gesundheit/hygiene/infektionsschutz/corona.php 

Es wird zu folgenden Themen informiert und überall werden Sie zu entsprechend wichtigen Seiten 

verlinkt. Die Informationen sind umfangreich und ausführlich.  
Praktische Informationen 

Impfungen 
Tests und Kontaktnachverfolgung 
Testzentren 
Geimpft, Genesen, Getestet 

Hilfestellung für Betroffene 
Verhalten beim Verdacht auf eine Infektion 
Verhalten bei positivem Testergebnis 
Verhalten als Verdachtsperson 
Definition als enge Kontaktperson 
Verhalten als Kontaktperson 
Infektionsgeschehen in Gemeinschaftseinrichtungen 
Informationen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
Hinweise für die ärztliche Versorgung 
Quarantäneregeln 

Reisen und Mobilität 
Ein- oder Rückreise aus dem Ausland 

Über Corona 
Schutzmaßnahmen, Symptome, Risikogruppen 

 

Wenn Sie E-Mails der Schule nicht erhalten und die Informationen möglicherweise immer auf 

Umwegen erhalten, wenden Sie sich bitte an das Schulsekretariat. Das Fehlerteufelchen macht es 

sich manchmal gemütlich und die E-Mail-Adresse muss vielleicht nur geändert werden; auch 

Neuaufnahmen sind kein Problem. 

 

 

  

http://www.dresden.de/de/leben/gesundheit/hygiene/infektionsschutz/corona.php
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In der Klasse Ihres Kindes war ein Schnelltest positiv? 
 

 Das betreffende Kind wird von der Klasse abgesondert (und gilt als Verdachtsperson);  

o es muss sich umgehend in Quarantäne begeben und  

o das Schnelltestergebnis mittels PCR-Test bestätigen lassen.  

o Ist das PCR-Ergebnis negativ, ist auch die Absonderung aufgehoben. 

o Bitte beachten Sie die Quarantäneregeln (siehe 
www.dresden.de/de/leben/gesundheit/hygiene/infektionsschutz/corona.php im Punkt 
„Hilfestellung für Betroffene“) 
 

o Gibt es Geschwisterkinder an der Schule? 

Das Geschwisterkind/die Geschwisterkinder sollen zusammen mit dem positiv getesten Kind 

abgeholt werden, da Geschwisterkinder als „enge Kontaktperson“ zählen und ihre Kontakte 

reduzieren sollen. Genesene und geimpfte Personen sind von der Absonderung befreit. 

 
Abgesonderte Kinder sind in Quarantäne, d. h. ein Betreten des Schulhauses und Schulgeländes ist 
abgesonderten Personen während des Absonderungszeitraumes nicht erlaubt! Ein Verlassen des 
Absonderungsortes ist ausschließlich nur für die Durchführung der Testung oder zur Inanspruchnahme 
medizinischer Behandlungen unter strenger Beachtung der Hygieneregeln möglich. 

 

 Die Eltern werden durch die Schule sofort telefonisch informiert, damit sie ihr Kind umgehend 

abholen. 

 

 Danach muss ein PCR-Test gemacht werden. 
Diese Testungen sind kostenlos.  
 
[…] In Deutschland werden die folgenden Personengruppen auf Kosten der GKV getestet […] 
Personen in Gemeinschaftseinrichtungen und –unterkünften (zum Beispiel Schulen, Kitas, 
Geflüchtetenunterkünfte, Notunterkünfte, Justizvollzugsanstalten), wenn in der Einrichtung eine mit 
dem Coronavirus SARS-CoV-2 infizierte Person festgestellt wurde.  
(Quelle: www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/nationale-teststrategie.html) 
 
 

 Alle anderen Kinder der Klasse verbleiben in der Schule.  
 
Bei weiteren Fällen in der Klasse müssen die negativ getesteten Kinder nicht mehr in Quarantäne. In 
Einzelfällen kann das Gesundheitsamt jedoch eine Absonderung anordnen. Hierbei stehen 
Einrichtungen vulnerabler Gruppen im Fokus. 
 
Wird eine Absonderung durch das Gesundheitsamt angeordnet, werden wir Sie umgehend 
informieren! Diese Information kann mündlich oder schriftlich erfolgen (je nach Situation). 

 
 Durch die Schule erfolgt die Meldung eines jeden positiv getesteten Falls pro Klasse an das 

Gesundheitsamt unter Angabe aller schulischen Kontakte (in der Regel Klasse, Klassenlehrer und 
Erzieher). 
 
Bei weiteren Fällen werden auch diese dem Gesundheitsamt gemeldet. 
 
Bitte melden Sie deshalb positive Testergebnisse Ihres Kindes auch dann der Schule, wenn Ihr Kind 
schon einige Tage krank vom Schulbesuch abgemeldet war, Sie aber noch einen Test gemacht haben 
und dieser positiv ausfällt.  
 
Befindet sich Ihr Kind bereits in Absonderung, weil es im privaten Bereich Kontakt zu einer infizierten 
bzw. möglichen positiven Person hatte, und Sie haben bei Ihrem Kind einen Schnelltest mit positiven 
Ergebnis festgestellt, melden Sie uns dies bitte.  

http://www.dresden.de/de/leben/gesundheit/hygiene/infektionsschutz/corona.php
http://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/nationale-teststrategie.html
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Sobald das PCR-Ergebnis vorliegt, gilt Folgendes. 

o teilen Sie uns bitte das Ergebnis mit an gs_030@dresdner-schulen.de  
o Ergebnis negativ – dann kann das Kind zur Schule kommen 
o Ergebnis positiv – Quarantäne 

 
 Die Eltern der betreffenden Klasse erhalten ab dem ersten Verdachtsfall eine Information per E-Mail 

durch die Schule. Bei weiteren Fällen folgen umgehend weitere Informationen, ebenfalls per E-Mail.  
 

 NEU: Erst im Falle der Absonderung durch die konkrete Anordnung des Gesundheitsamtes  
o meldet die Schule mittels Kontaktliste die engen Kontaktpersonen. 
o Danach prüft das Gesundheitsamt die Angaben und setzt sich mit uns in Verbindung. Auf 

dieser Grundlage wird ein Sammelbescheid über die Anordnung der Beobachtung bzw. 
Quarantäne erstellt. Diesen Bescheid leiten wir umgehend per E-Mail an Sie weiter. 

o Die positiv getestete Person erhält keinen gesonderten Bescheid durch das Gesundheitsamt. 
Für sie ist die schriftliche Information über das positive Testergebnis als Nachweis zu 
verstehen. 
 

 Bescheinigung für den Bezug von Krankengeld bei Absonderung der gesamten Klassen  
o Bei Bedarf stellt die Schule diese Bescheinigung aus (bitte per E-Mail anfordern); die 

Zusendung erfolgt per E-Mail. 
o Der Zeitraum in der Bescheinigung umfasst die Tage der Absonderung.  
o Liegt ein Sammelbescheid über die Absonderung vor, kann dieser möglicherweise 

stellvertretend für die Vorlage bei der Krankenkasse genutzt werden. 
 
Gleiches gilt auch bei Schulschließungen per Allgemeinverfügung; hier liegt die 
Allgemeinverfügung vor, welche als Nachweis genutzt werden kann. 

 
 Bescheinigung für den Arbeitgeber bei Absonderung der gesamten Klasse 

o Haben Sie eine Elterninformation per E-Mail erhalten, kann diese vorab verwendet werden. 
Diese Elterninformation enthält erste Angaben und Gründe zur Absonderung der Klasse.  

o Eine gesonderte Bescheinigung wird durch die Schule nicht ausgestellt, da es einen 
Sammelbescheid über die Absonderung vom Gesundheitsamt gibt. 

 
Gleiches gilt auch bei Schulschließungen per Allgemeinverfügung; hier liegt die 
Allgemeinverfügung vor, welche als Nachweis genutzt werden kann. 

 

  

mailto:gs_030@dresdner-schulen.de
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Wurde Ihr Kind positiv getestet und muss abgeholt werden? 
 

 Wenn der Schnelltest bei Ihrem Kind positiv ausfällt, werden wir Sie sofort anrufen und Ihnen das 

Ergebnis mitteilen. Sie müssen dann Ihr Kind umgehend abholen. 

o Gibt es Geschwisterkinder an der Schule? 

Das Geschwisterkind/die Geschwisterkinder sollen zusammen mit dem positiv getesten Kind 

abgeholt werden, da Geschwisterkinder als „enge Kontaktperson“ zählen und ihre Kontakte 

reduzieren sollen. Genesene und geimpfte Personen sind von der Absonderung befreit. 

 

 Danach lassen Sie einen PCR-Test bei Ihrem Kind machen. 

o Kinderarzt  

o Testzentren 

Link: 

www.dresden.de/de/leben/gesundheit/hygiene/infektionsschutz/corona.php  

im o. g. Link im Punkt „Praktische Informationen“ finden Sie eine Liste der Testzentren 

 

Diese Testungen sind kostenlos.  
[…] In Deutschland werden die folgenden Personengruppen auf Kosten der GKV getestet […] 
Personen in Gemeinschaftseinrichtungen und –unterkünften (zum Beispiel Schulen, Kitas, 
Geflüchtetenunterkünfte, Notunterkünfte, Justizvollzugsanstalten), wenn in der Einrichtung eine mit 
dem Coronavirus SARS-CoV-2 infizierte Person festgestellt wurde.  
(Quelle: www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/nationale-teststrategie.html) 
 

 Ihr Kind ist bis zum Vorliegen des PCR-Ergebnisses abzusondern, d. h. es muss sich umgehend in 

Quarantäne begeben (gilt als Verdachtsperson).  

Hausstandsangehörige, in deren Haushalt eine Person mit Verdacht auf eine Infektion lebt, sollen ihre 

Kontakte reduzieren. Liegt das PCR-Ergebnis vor und ist positiv, müssen sich Hausstandsangehörige 

eigenverantwortlich und unverzüglich nach Kenntniserlangung von dem positiven Testergebnis in 

Absonderung begeben. Genesene und vollständig geimpfte Personen sind von der Absonderung 

befreit, wenn sie symptomfrei sind, sind aber verpflichtet bis zum 14. Tag nach dem letzten Kontakt zu 

dem SARS-CoV-2-Fall ein Selbstmonitoring (Körpertemparatur, Symptome) durchzuführen. 

 

 Fällt der PCR-Test bei Ihrem Kind negativ aus, ist die Quarantäne sofort beendet.  

o Sie müssen das Testergebnis unverzüglich unter Vorlage des negativen Befundergebnisses per 

E-Mail an gesundheitsamt-infektionsschutz@dresden.de oder Telefon 0351 4885322 oder per 

Fax an 0351 4888203 melden. 

o Eine Beschulung ist nur mit der Vorlage des negativen Testergebnisses in der Schule möglich. 

Bei Übermittlung per E-Mail an das Gesundheitsamt legen Sie die Schule deshalb bitte in´s Cc 

an gs_030@dresdner-schulen.de. Auch ein Ausdruck und Vorlage in der Schule ist möglich.  

 

 Fällt der PCR-Test bei Ihrem Kind positiv aus … 

o Bitte geben Sie uns über das positive PCR-Ergebnis eine Rückmeldung (telefonisch oder per 

E-Mail) und melden Sie Ihr Kind bei einem positiven Testergebnis bitte auch dann der Schule, 

wenn es schon einige Tage krank vom Schulbesuch abgemeldet war. 

o gilt das Testergebnis als Nachweis; 

o einen Bescheid gibt es vom Gesundheitsamt Dresden nicht.  

o für Infizierte mit Krankheitssymptomen: 14 Tage nach Symptombeginn, soweit seit 48 
Stunden Symptomfreiheit besteht und es sich um einen milden Verlauf ohne Sauerstoffgabe 
handelt. Sollten weiterhin Symptome bestehen, suchen Sie nach telefonischer Rücksprache 
Ihren Hausarzt auf. 

o für Infizierte ohne Krankheitssymptome: 14 Tage nachdem der Erreger festgestellt wurde 
(Tag der Testung). Eine nochmalige Rücksprache mit dem Gesundheitsamt muss nicht 
erfolgen. 

http://www.dresden.de/de/leben/gesundheit/hygiene/infektionsschutz/corona.php
http://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/nationale-teststrategie.html
mailto:gesundheitsamt-infektionsschutz@dresden.de
mailto:gs_030@dresdner-schulen.de
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o Es besteht die dringende Empfehlung am letzten Tag der Quarantäne einen professionellen 
Antigen-Schnelltest durchführen zu lassen (das Verlassen der Häuslichkeit ist zu diesem 
Zweck zulässig). Bei einem positivem Ergebnis muss das Gesundheitsamt informiert werden. 

o fällt die PCR-Gegenprobe negativ aus, ist die Quarantäne für Sie und die engen 
Kontaktpersonen sofort beendet (ein Quarantänebescheid für die betroffenen Tage wird 
ausgestellt) 

o fällt sie dagegen positiv aus, gilt die Quarantänezeit wie nach einem positiven PCR-Testw 
o wird kein PCR-Test durchgeführt, gilt ebenfalls die Quarantänezeit wie nach einem positiven 

PCR-Test 
o Ausnahmeregelung für Personen, die vollständig geimpft sind und keine Symptome 

entwickelt haben – diese können die Absonderung frühzeitig beenden, wenn ein frühestens 

am 5. Tag vorgenommener PCR-Test oder ein am 7. Tag vorgenommener Antigenschnelltest 

negativ ausfällt. Die Absonderung endet mit Vorliegen des negativen Testergebnisses; der 

Nachweis ist für den Zeitraum von acht Wochen aufzubewahren.  

o Sie müssen das Gesundheitsamt nicht kontaktieren, das positive Testergebnis wird 
automatisch übermittelt. Nach dessen Eingang erhalten Sie eine Bescheinigung vom 
Gesundheitsamt. Bis dahin gilt das positive Testergebnis als Nachweis. 
Bewahren Sie den Nachweis des positiven PCR-Testergebnisses auf, um bei Bedarf ein 

Genesenenzertifikat erstellen zu lassen. 

o Die Meldung der Kontakte Ihres Kindes aus dem Schulumfeld wird durch die Schule erledigt. 

Sie müssen aber noch Ihre privaten Kontakte melden. Das Vorgehen dazu ist ebenfalls hier 

beschrieben → Alles zum „Verhalten bei positiven Testergebnis“ finden Sie unter bereits 

o. g. Link im Punkt „Hilfestellung für Betroffene“. 

o Personen innerhalb der Familie, die geimpft oder genesen sind, sind von der Quarantäne 

nicht betroffen  

(siehe o. g. Link, Punkt „Hilfestellung für Betroffenen → Verhalten als enge Kontaktperson → 

Ausnahmeregelungen) 

o Personen innerhalb der Familie, die ungeimpft sind und keine Symptome haben, gelten als 

enge Kontaktperson und müssen sich 10 Tage absondern  

(alle Informationen unter o. g. Link im Punkt „Hilfestellung für Betroffene → Verhalten als 

enge Kontaktperson → Quarantäne“) 
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Absonderung bei Kontaktpersonen? 
 

Quelle: www.dresden.de/de/leben/gesundheit/hygiene/infektionsschutz/corona.php 

unter „Hilfestellung für Betroffene“ → Verhalten als Kontakperson 

Stand: 24.11.2021 

 

Dauer der Quarantäne 

 
 für Kontaktpersonen ohne Krankheitssymptome: 10 Tage nach dem letzten Kontakt zur positiv 

getesteten Person 
 für Kontaktpersonen, die im Verlauf der Quarantäne erkranken: 14 Tage nach Erkrankungsbeginn und 

sofern 48 Stunden Symptomfreiheit besteht 
Es wird dringend empfohlen, zwischen Tag 3 und 5 ab dem Zeitpunkt des letzten Kontaktes zur positiv 

getesteten Person beziehungsweise bei Personen des eigenen Hausstandes ab dem Tag des positiven 

Testergebnisses einen Antigen-Schnelltest oder PCR-Test durchzuführen. Die Quarantäne endet ohne 

nochmalige Rücksprache mit dem Gesundheitsamt 

 

Verkürzung 

 
 Die Quarantäne kann verkürzt werden.  

 Dazu ist ein negativer Test (PCR oder prof. Antigen-Schnelltest) frühestens am 7. Tag nach dem letzten 

Kontakt zur positiv getesteten Person notwendig.  

 Dieser Test ist für Kontaktpersonen kostenlos.  

 Die Quarantäne endet mit Vorliegen des negativen Testergebnisses, ohne dass es noch einer 

Rückmeldung des Gesundheitsamtes bedarf.  

 Das negative Ergebnis ist dem Gesundheitsamt per E-Mail an 

gesundheitsamt-infektionsschutz@dresden.de zuzusenden.  

Bitte senden Sie das Ergebnis gleichzeitig an die Schule gs_030@dresdner-schulen.de. 

 Im Nachgang wird dann ein aktualisierter Bescheid zum Quarantänezeitraum verschickt 
 

Bemerkung der Schule 

Dieser Fall tritt nur ein, wenn die Klasse in Absonderung geschickt wurde. Die Entscheidung über die 

Absonderung trifft aktuell nur noch das Gesundheitsamt, je nach Meldezahlen der Schulen zu den einzelnen 

Klassen. Genauere Angaben, ab welchem Fall die Absonderung erfolgt, liegen uns bisher leider nicht vor. 

Wäre also die Klasse in Absonderung und eine Freitestung ist am Tag XY möglich, tritt die Frage des 

Schulbeginns auf. Dazu erhalten Sie eine gesonderte Information vom Klassenleiter/von der Klassenleiterin 

oder direkt von der Schulleitung.  

 

Weitere Hinweise 

 
 Enge Kontaktpersonen haben Anspruch auf einen PCR-Test. Dieser kann in einem entsprechenden 

Testzentrum unter Vorlage des Schreibens vom Gesundheitsamt in Anspruch genommen werden.  
 Eine separate Testbescheinigung kann auch via E-Mail an 

gesundheitsamt-infektionsschutz@dresden.de erbeten werden. 
 Für die Dauer der Quarantäne und eine Woche danach besteht die Pflicht zum Führen eines Symptom- 

und Kontakttagebuches (Beispiel 1, Beispiel 2), welches abgefragt werden kann 
 Für eine Woche nach Ende der Quarantäne sollten auch die Kontakte noch reduziert werden. 
 Sollten Sie selbst Symptome entwickeln, melden Sie sich bitte zunächst telefonisch bei Ihrem Hausarzt 

und informieren Sie ihn über Ihren Kontakt zu einer infizierten Person. Alternativ steht Ihnen auch der 
kassenärztliche Bereitschaftsdienst unter 116117 zur Verfügung 

 Beachten Sie die "Quarantäneregeln" im entsprechenden Abschnitt unten. 

 

 

http://www.dresden.de/de/leben/gesundheit/hygiene/infektionsschutz/corona.php
mailto:gesundheitsamt-infektionsschutz@dresden.de
mailto:gesundheitsamt-infektionsschutz@dresden.de
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/alltag-in-zeiten-von-corona/mein-corona-kontakttagebuch.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Tagebuch_Kontaktpersonen.html

