
Der Landrat 

 

  

Änderung des Vorgehens bei positiven Schnelltests in Schulen 

 

 

Sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter,  

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

zunächst möchte ich mich für Ihr bisher bereits geleistetes Engagement in der Pandemie bedanken. 

Auch die neuen Regelungen bezogen auf die Testpflicht in Schulen stellen uns alle wieder vor neue 

Herausforderungen. Denn mit Einführung der indirekten Testpflicht ist die Anzahl der Meldungen 

von positiven Schnelltestergebnissen in unserem Gesundheitsamt deutlich angestiegen. Wir haben 

uns daher dazu entschieden, das bisherige Vorgehen etwas anzupassen. 

 

Nach wie vor müssen sich positiv getestete Schülerinnen und Schüler sowie deren 

Haushaltsangehörige selbständig auf Grundlage der Corona-Verordnung Absonderung in Quarantäne 

begeben. Ich bitte Sie daher, allen positiv Getesteten eine Bescheinigung über das Vorliegen eines 

positiven Schnelltests sowie die beigefügten Merkblätter auszuhändigen. Diese befinden sich auch in 

der Nextcloud. Hierzu haben Sie die Zugangsdaten mit Mail vom 9. April erhalten. Die 

Meldebescheinigungen senden Sie bitte weiterhin unverzüglich an das Gesundheitsamt unter 

corona.gesundheitsamt@LRAKN.de. 

Hinweisen möchte ich auch nochmal auf die dringende Empfehlung, ein positives Schnelltestergebnis 

durch einen PCR-Test bestätigen zu lassen. 

 

Zu diesem Vorgehen kommt neu hinzu, dass das Gesundheitsamt in der Regel erst bei Vorliegen 

eines positiven PCR-Testergebnisses Kontakt mit den betroffenen Personen aufnimmt und mit der 

 

22. April 2021 

LANDRATSAMT KONSTANZ | Benediktinerplatz 1 | 78467 Konstanz 

 
An  

die Schulen des Landkreises Konstanz  

- per Mail - 

mailto:corona.gesundheitsamt@LRAKN.de


 

 

 

Änderung des Vorgehens bei positiven Schnelltests in Schulen 22. April 2021 | S. 2 

Kontaktpersonennachverfolgung beginnt. Die Nachverfolgung erfolgt damit noch nicht bei Eingang 

des positiven Schnelltests. Grund dafür ist, dass bei zeitnaher Durchführung der PCR-Testung die 

Gefahr einer Weiterverbreitung in der Klasse gering ist, da die Kontaktpersonen des Primärfalls in der 

Klasse selbst noch nicht ansteckend sein können. Zur Vermeidung von Verunsicherungen durch falsch 

positiv Getestete hat sich dieses Vorgehen als sinnvoll erwiesen. 

 

 

Ich appelliere nochmals an Sie, das beschriebene Vorgehen konsequent umzusetzen, um so zu einer 

Entlastung unseres Gesundheitsamtes und auch zur Eindämmung des Coronavirus beizutragen. Ich 

bedanke mich, auch im Namen des Gesundheitsamtes, ganz herzlich für Ihre tatkräftige 

Unterstützung in dieser schweren Zeit. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

Zeno Danner 


