
Mit dieser Zusammenfassung geben wir wesentliche Informationen des Dortmunder Gesundheitsamtes vom 
7. und vom 17. Januar und von der Corona-Hotline des Fachbereichs Schule wieder. 
 

Infiziert 

Welcher Test wird anerkannt?  ▪ offizieller Schnelltest 
▪ PCR-Test 

Ist eine behördliche Anweisung erforderlich? ▪ nein 
 

Ab wann gilt die häusliche Isolierung? ▪ ab Symptombeginn bzw. ab Vorliegen des 
Testergebnisses 

Wie lange dauert die häusliche 
Isolierung/Quarantäne? 

▪ 10 volle Tage 

Ab wann und wie kann eine Quarantäne 
verkürzt werden? 

▪ Verkürzung auf 7 Tage mit offiziellem 
Schnelltest / PCR-Test 

Wie lange muss der Test aufbewahrt werden? ▪ 30 Tage 
 

Kontaktpersonen 

In welchen Fällen gilt man als Kontaktperson? ▪ Zusammenkunft von mehr als 10 Min. und mit 
einem Abstand von weniger als 1,5m ohne 
beidseitigem Masketragen 

▪ Personen mit denen ein schlecht/nicht 
belüfteter Raum über längere Zeit geteilt 
wurde 

a) Kontaktperson mit infizierter Person in einem 
Haushalt: 
Gilt hier eine häusliche Isolation/Quarantäne? 

▪ ja, automatisch 

b) andere Kontaktperson (Freizeit) 
Gilt hier eine häusliche Isolation/Quarantäne?
  

▪  nein, sondern nur bei ausdrücklicher 
Anordnung durch das Gesundheitsamt 

▪  Es gelten die gleichen Verkürzungsdauern wie 
bei allen anderen Kontaktpersonen. 

Wie lange gilt eine Quarantäne? ▪ 10 Tage ab Symptombeginn oder positiver 
Testung der infizierten Person 

Ist eine Verkürzung möglich? ▪  Ja, auf 7 Tage im Allgemeinen und auf 5 Tage 
für Schüler*innen: 

▪ bei Symptomfreiheit seit 48 Std. vor Testung 
▪ durch offiziellen Schnelltest/PCR-Test  

Wie lange muss der Test aufbewahrt werden? ▪ 30 Tage 

Welche Kontaktpersonen müssen nicht in 
Quarantäne? 

a) Personen mit einer Auffrischungsimpfung 
▪  3 x Geimpfte (gilt Personen, die sich mit 

Johnson & Johnson haben impfen lassen, 
benötigen eine dritte Impfung) 

b) Geimpfte/Genesene 
▪  Es reicht eine Impfung und eine Genesung 

(unabhängig von der Reihenfolge). 
▪ Als Nachweis der Genesung dient ein 

positiver PCR-Testnachweis. 
c)  Personen mit einer zweimaligen Impfung 
 ▪ gilt ab dem 15. Tag bis zum 90. Tag  
   nach er zweiten Impfung  
d) Genesene 
 ▪ gilt ab dem 28. Tag bis zum 90. Tag  
   der Genesung 

 

Quarantäne für ganze Klassen: 
a) Sind in einer Klasse in den letzten 7 Tagen max. 2 Schüler/innen positiv:  
 Nur die positiv getesteten Schüler*innen müssen sich in Quarantäne begeben. 
 

b) Sind in einer Klasse in den letzten 7 Tagen 3 oder mehr Schüler*innen positiv, muss sich die Klasse in 
Quarantäne begeben.  

 Wir teilen dem Gesundheitsamt die Kontaktdaten der Klasse mit. Das Gesundheitsamt spricht eine 
Quarantäneverfügung auf und sendet diese der Klasse zu. Die Schule leitet diese Quarantäneverfügung 
an die Eltern weiter. 

 

Schulschließungen: 
Bei einer Häufung von Klassenschließungen veranlasst das Gesundheitsamt die Schließung der Schule, i. d. 
R. für 14 Tage. Hierbei handelt es sich um Einzelfallentscheidungen. 


