
 
Fachbereich Gesundheit und Verbraucherschutz 
Rathaus II, Berliner Platz 22, 58089 Hagen 
mailto: Gesundheitsamt@stadt-hagen.de 
Hotline: 02331 207-3934 

Informationen zu einem möglichen COVID-19-Kontakt in der Schule 

Leider kann es in der Schule zu einem infektionsrelevanten COVID-19-Kontakt gekommen 

sein.  

§ 11 CoronaTestQuarantäneVO sowie einem entsprechenden Erlass des Ministeriums für 

Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW folgend, ergeht für die Kontaktpersonen 

dennoch keine Quarantäne-Anordnung. 

Eine Ansteckung, insbesondere auf dem Schulweg oder in den Pausen, kann aber 

selbstverständlich niemals vollumfänglich ausgeschlossen werden. Sie ist abhängig von 

zahlreichen Faktoren wie der eigenen Immunisierung, der Einhaltung präventiver AHA+L-

Regeln (Abstand, Hygiene, Maske + Lüftung), der Dauer der Exposition oder der Aktivität. 

Da die Inkubationszeit, also die Zeit, in der eine COVID-19 Erkrankung nach Ansteckung zum 

Ausbruch kommen kann, 1-14 Tage beträgt, sollten sich alle Kontaktpersonen in den nächsten 

beiden Wochen strikt an die präventiven Hygieneregeln halten, bei Kontakt mit anderen 

Personen mindestens eine medizinische Maske tragen, auch privat ihre sozialen Kontakte 

insbesondere zu Risikogruppen reduzieren, täglich Temperatur messen und auf verdächtige 

Symptome achten.  

Symptome einer COVID-19 Infektion können sein:  

- Fieber 

- Husten, Schnupfen 

- Hals-, Kopf- oder Gliederschmerzen 

- Geschmacks- oder/und Geruchsverlust 

- Bauchschmerzen, Durchfall 

- Hautausschlag  

- allgemeines Krankheitsgefühl 

Bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, sowie nach Impfdurchbruch oder 

Zweitinfektion sind diese Symptome oft nur gering ausgeprägt, die Betroffenen können aber 

dennoch ansteckend sein.  

Melden Sie sich daher bitte bei Auftreten von Symptomen jeder Schwere bei der 

Kontaktperson selbst oder in der Folge bei Familienmitgliedern vor dem nächsten Schulbesuch 

umgehend beim Kinder- oder Hausarzt, damit zum Schutz Ihrer Familie und der Mitschüler 

mindestens ein Antigen-Schnelltest, besser eine PCR-Testung erfolgen kann. 

Gemäß § 8 CoronaTestQuarantäneVO sind Personen, die sich wegen Erkältungssymptomen 

oder einem positiven Coronaschnelltest einem PCR-Test unterzogen haben, verpflichtet, sich 

bis zum Vorliegen des Testergebnisses in Quarantäne zu begeben. 



 
 

Auch bei asymptomatischen Kontaktpersonen ist eine Screening-Testung mittels Antigen-

Schnelltest an den zahlreichen Schnelltestzentren möglich. Nehmen Sie das Angebot dieser 

kostenlosen Bürgertestungen gerne engmaschig wahr. 

Eine Übersicht über die Schnelltestzentren der Stadt finden Sie unter: www.hagen-testet.de 

Gemäß § 10 CoronaTestQuarantäneVO sind positiv getestete Personen verpflichtet, 

unverzüglich alle ihnen bekannte Personen zu unterrichten, zu denen in den letzten 2 Tagen 

vor der Durchführung des Tests bis zur eigenen Isolierung ein enger persönlicher Kontakt 

bestand. Das betrifft selbstverständlich auch die unmittelbaren Sitznachbarn. 

Diesen engen Kontaktpersonen wird unabhängig von Ihrem Immunitätsstatus nach § 11 

CoronaTestQuarantäneVO empfohlen, für 5 Tage engen Kontakt zu anderen Personen, 

insbesondere in Innenräumen und größeren Gruppen wie Sportvereinen oder anderen 

Freizeitaktivitäten, zu vermeiden, ein gewissenhaftes Selbstmonitoring und eine tägliche 

Selbst- oder Bürgertestung durchzuführen, sowie bei zwingend nötigen Kontakten mindestens 

eine medizinische Maske zu tragen und die allgemeinen Hygiene- und 

Infektionsschutzmaßnahmen strikt einhalten. Zu Risikogruppen sollte der Kontakt aktuell 

gänzlich unterbleiben, die Schulpflicht bleibt davon allerdings unberührt. 

Antworten auf häufig gestellte Fragen finden Sie unter: www.hagen.de/corona-faq 

Hier steht für den Fall einer Positivtestung Hagener Bürger auch ein Online-Formular zum 

Hochladen der für das Gesundheitsamt erforderlichen Angaben zur Verfügung, welches 

unbedingt genutzt werden sollte. 

Bei darüberhinausgehenden Nachfragen wenden Sie sich bitte zunächst an die Schulleitung. 
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