
Stand 27.01.2022 

Ablauf in den weiterführenden Schulen 

Zum Vorgehen seit dem 10.01.2022 gibt es grundsätzlich keine gravierenden Änderungen, jedoch 
Vereinfachungen: 
 
Mo + Mi + Fr finden weiter Schultests statt.  
  
Wird im Testverfahren in der Schule ein positives Ergebnis erzielt, hat die betroffene Person diesen Test in 
einer Teststation (also außerhalb der Schule) gegenprüfen zu lassen.  
Dies kann vorzugsweise durch einen PCR-Test oder aber auch durch einen Schnelltest in der Teststation 
erfolgen. Das Ergebnis dieses Tests (unabhängig welche Art von Test verwendet wurde) überschreibt das 
zuvor in Schule erfolgte Testergebnis.  
 

 Ist die Gegenprüfung negativ  -> kann die Person wieder am Schulbetrieb teilnehmen 

Ansonsten gilt:  

 Index-Fall (pos. Schüler) -> geht in Isolation (7 bzw. 10 Tage) 

 

 Enger Kontakt  (Kontakt im Raum ohne Maske länger als Min.)   

-> geht in Quarantäne (5 bzw. 10 Tage) 

 

Grundsätzlich gilt für eine vorzeitige Rückkehr aus einer Isolation/Quarantäne: 

Für eine Isolation/Quarantäne ist der ursprüngliche Testtag = Tag „Null“. Der Folgetag ist der erste Tag der 
Isolation/Quarantäne. Erst nach Ablauf von 7 Tagen kann sich ein Index-Fall freitesten, ein enger Kontakt nach 
5 Tagen. Ansonsten gelten weiterhin 10 Tage für eine Rückkehr. 
Zu beachten ist, dass die Rückkehr nur möglich ist, wenn die betroffene Person 2 Tage vorher symptomfrei ist.  
 
Grundsätzlich gilt für eine Rückkehr, dass eine negative Testung notwendig ist:  

 
Dies wird für den Index-Fall gewährleistet durch: 

   -  Nachweis durch eine Teststation (PCR- o. Schnelltest) 

Und für einen engen Kontakt: 
- Testung in Schule (Selbsttest unter Aufsicht / Teilnahme am Pooltest) 

   - Nachweis durch eine Teststation (PCR- o. Schnelltest)    
 

Eine E-Mail an Freitestung@moenchengladbach.de entfällt dadurch. Der Index muss dies selber 
vornehmen. 
 
Das Gesundheitsamt wird keine gesonderte Quarantäneverfügung ausstellen. Der positive Befund gilt nach 

den §§ 14 und 15 der Test- und Quarantäneverordnung vom 16.01.2022 als Nachweis für die Schule und/oder 

den Arbeitgeber (bei Eltern, die ihre Kinder bis einschl. dem 12. Lebensjahr betreuen müssen). 
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