
          
 

FAQ  
Vorgehen bei einem positiven Selbsttest 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Eltern,  
 
im Rahmen der aktuellen COVID-19 Pandemie möchten wir Ihnen mit den folgenden Informationen eine 
kurze Hilfestellung für das Vorgehen im Zusammenhang mit dem Schulbesuch im Falle eines positiven 
Selbsttests geben. Die Informationen sind an die Ausführungen des Bundesministeriums für Gesundheit 
angelehnt.1 
 
Mein Kind wurde bei einem Selbsttest positiv getestet, was muss ich tun? 
 

1. Im Fall eines positiven Ergebnisses durch einen Antigen-Selbsttest besteht die Verpflichtung, 
das Ergebnis mit einem PCR-Test überprüfen zu lassen (Corona-Quarantäneverordnung). Es 
muss unverzüglich ein PCR-Test durchgeführt werden. Zur Testung kann jede Testmöglichkeit 
(Arztpraxen, Testzentren in Hessen: https://www.kvhessen.de/coronatests/ ) genutzt werden. 

 
2. Informieren Sie bitte umgehend den Hygiene-Ausschuss (hygiene@anna-schmidt-schule.de) 

und das zuständige Schulsekretariat (Grundschule: Frau Demmer, Gymnasium: Frau 
Fleischmann) bzw. die Kinderhausleitung (Frau Kapps-Hauzenberger), um die Abwesenheit 
aufgrund eines COVID-19 Verdachtes aufzunehmen. 
 

3. Sollte es der Gesundheitszustand Ihres Kindes erlauben, informieren Sie bitte die zuständige 
pädagogische Leitung sowie den Klassen-/Kursleiter für die Abstimmung zur Einbindung in den 
Distanzunterricht.  
 

4. Bitte bringen Sie Ihr Kind keinesfalls in die Schule bzw. das Kinderhaus. 
 
Der PCR-Test nach dem Selbsttest war negativ, wen informiere ich? 
 

1. Bitte senden Sie den Nachweis des negativen Testergebnisses an den Hygiene-Ausschuss 
(hygiene@anna-schmidt-schule.de), der Ausschuss informiert das zuständige Sekretariat und 
die jeweiligen Lehrkräfte.  

 
Der PCR-Test nach dem Selbsttest war positiv, wen informiere ich? 
 

1. Bitte kontaktieren Sie das zuständige Gesundheitsamt und begeben Sie sich, bis Sie weitere 
Informationen vom Gesundheitsamt erhalten haben, in Quarantäne. 
 

2. Sollte es der Gesundheitszustand Ihres Kindes erlauben, informieren Sie bitte die zuständige 
pädagogische Leitung sowie den Klassen-/Kursleiter für die Abstimmung zur Einbindung in den 
Distanzunterricht. 
 

3. Bitte informieren Sie den Hygiene-Ausschuss (hygiene@anna-schmidt-schule.de) zur Klärung 
etwaiger Fragen und zur weiteren Risikoeinschätzung, sollte Ihr Kind in den vorangegangenen 
48 Stunden die Schule bzw. das Kinderhaus besucht haben.  

 
 
 

                                                           
1 https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronatest/faq-schnelltests.html#c20719 



Besteht weiterhin die Pflicht, in der Schule einen Mund-Nasen-Schutz (MNS) zu tragen, wenn ein 
negativer Antigen-Selbsttest vorliegt?  
 
Ja. Die Antigen-Selbsttests stellen einen Baustein zur Erhöhung der Sicherheit bei einer Rückkehr der 
Schulen zum Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen dar, können aber keinen absoluten Schutz 
bieten. Jeder Test stellt nur eine Momentaufnahme dar. Bei einem negativen Testergebnis kann mit 
einer gewissen Sicherheit die Infektiosität des Getesteten ausgeschlossen werden. Es kann aber 
dennoch sein, dass man sich in der Frühphase des Infektionsgeschehens befindet und kurze Zeit später 
ansteckend wird. Zudem ist es möglich, dass Unachtsamkeit bei der Testdurchführung fälschlicherweise 
zu einem negativen Ergebnis geführt hat. Daher müssen die Basishygieneregeln, zu denen neben dem 
gebotenen Abstand auch der MNS gehört, beibehalten werden. Sie haben sich als sehr wirksame 
Maßnahmen erwiesen, um sich und andere vor einer Ansteckung zu schützen. 
 


