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Positiv getestet oder Kontaktperson? 
Die wichtigsten Fragen rund um Corona in Kürze beantwortet: 

 

„Ich habe einen positiven Selbsttest – wie geht es weiter?“ 

1. Geben Sie der unterrichtführenden Lehrkraft Bescheid und verlassen Sie den Unterricht. 
2. Melden Sie Ihren positiven Selbsttest an corona@fosbos.org. 
3. Lassen Sie unverzüglich einen PCR-Test durchführen, entweder bei Ihrem Hausarzt/ärztin oder bei der 

Teststation auf der Theresienwiese (Terminvereinbarung hierfür unter folgendem Link: 
https://www.corona-testung.de, am besten direkt nach Verlassen der Schule) 

4. Begeben Sie sich zum nächstmöglichen Zeitpunkt zur PCR-Testung. 
5. Begeben Sie sich in häusliche Isolation: Halten Sie sich so weit wie möglich fern von Haushaltsmitgliedern, 

empfangen Sie keinen Besuch, verlassen Sie das Haus nicht. 
Die häusliche Isolation endet nur bei Vorliegen eines negativen PCR-Testergebnisses. 

6. Ist das Ergebnis der PCR-Testung positiv, müssen Sie sich in Quarantäne begeben (Geimpfte für 7 Tage, 
Ungeimpfte für 14 Tage). Das Gesundheitsreferat trifft die notwendigen Anordnungen und informiert Sie 
entsprechend. 

7. Melden Sie bitte Ihr PCR-Testergebnis inklusive Testnachweis an corona@fosbos.org.  
8. Informieren Sie Ihre Klassenleitung darüber, ob Sie sich fit genug fühlen, um online am Unterricht teil-

nehmen zu können. Sie werden ggf. per MS Teams zugeschalten. 
Bei auftretenden Problemen mit der Quarantäne-Situation wenden Sie sich an beratung@fosbos.org. 

9. Zur Beendigung Ihrer Quarantäne ist ein negativer PCR- oder Antigentest erforderlich. Senden Sie Ihren 
Testnachweis an corona@fosbos.org, bevor Sie die Schule wieder besuchen. 

 

„Ich bin Kontaktperson und geimpft1 oder genesen2 – wie geht es weiter?“ 

1. Beobachten Sie sich selbst, ob Covid-19-Symptome bei Ihnen auftreten. 

Informieren Sie sich zum Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen: https://fosbos.org/pho-
cadownload/covid/Merkblatt_Umgang%20mit%20Erk%C3%A4ltungssymptomen.pdf  
 

                                                           
1 ab Tag 15 nach der abschließenden Impfung 
2 bestätigt durch PCR-Test (Test liegt mind. 28 Tage und max. 6 Monate zurück) 

2. Falls Sie als vollständig geimpfte oder genesene 
Person keines der genannten Symptome auf-
weisen, entfällt für Sie in aller Regel die Qua-
rantäne. 

3. Halten Sie trotzdem Abstand zu positiv geteste-
ten Personen, besonders auch im eigenen Haus-
halt!  

4. Bitte kommen Sie weiterhin zum Präsenzunter-
richt (Präsenzpflicht). Sie nehmen an den regel-
mäßig stattfindenden Selbsttests in der Schule 
teil (bei positivem Fall in der Klasse verpflichtend 
für 5 Schultage oder auf freiwilliger Basis bei 
Kontakt im privaten Umfeld). 

2.  Falls Sie selbst trotz Impfung oder Genesung 
Symptome aufweisen, gehen Sie bitte so vor, 
wie unter „Ich habe einen positiven Selbsttest 
– wie geht es weiter?“ beschrieben (ab Punkt 
3 -„Durchführung PCR-Test“). 

 

mailto:corona@fosbos.org
https://www.corona-testung.de/
mailto:corona@fosbos.org
mailto:beratung@fosbos.org
mailto:corona@fosbos.org
https://fosbos.org/phocadownload/covid/Merkblatt_Umgang%20mit%20Erk%C3%A4ltungssymptomen.pdf
https://fosbos.org/phocadownload/covid/Merkblatt_Umgang%20mit%20Erk%C3%A4ltungssymptomen.pdf


 Therese-von-Bayern-Schule 
Staatliche FOSBOS Wirtschaft 

Fachoberschule und Berufsoberschule 
München 

 

 

 

„Ich bin Kontaktperson und nicht geimpft oder genesen – wie geht es weiter?“ 

1. Bitte begeben Sie sich in häusliche Quarantäne. 
2. Sie werden – wenn der Kontakt in der Klasse stattfand - durch die Schule als Kontaktperson an das  

Gesundheitsamt gemeldet (im Falle einer Einstufung als Kontaktperson im schulischen Umfeld). Das  
Gesundheitsamt sollte sich anschließend bei Ihnen melden. 

3. Ihre Klassenleitung wird über die Quarantäne ebenso informiert und kann die Übertragung des Unter-
richts per MS Teams für Sie organisieren. Bei den Lehrkräften der Wahlpflichtfächer und Ethik/Religion 
melden Sie sich bitte selbständig. 

4. Als ungeimpfte Person erwarten Sie mindestens 7 Tage Quarantäne, ausgehend vom letzten Kontakt 
zur infizierten Person. 

5. Am 7. Tag lassen Sie einen Antigen-Schnelltest durchführen, um die Quarantäne beenden zu können. 
Senden Sie Ihren Testnachweis an corona@fosbos.org. 

6. Ein Schulbesuch ist frühestens am Tag nach der Freitestung (an Tag 8) wieder möglich. 

 
 
„Ich bin positiv getestet außerhalb der Schule – wie geht es weiter?“ 

Gehen Sie bitte so vor, wie unter „Ich habe einen positiven Selbsttest – was muss ich tun?“ beschrieben (ab 

Punkt 2 -„Meldung positiver Selbsttest an corona@fosbos.org“). 

 
 
Ich hatte Kontakt zu einem Infizierten – was muss ich generell beachten? 

 Kontakt zu anderen Personen einschränken, vor allem zu Risikopersonen, die gefährdet sind, schwer 
an COVID-19 zu erkranken 

 AHA+L-Formel beachten: Abstand wahren, Hygieneregeln berücksichtigen, im Alltag Maske tragen 
(höchste Sicherheit bietet eine FFP2-Maske!) und lüften 

 Regelmäßig testen: Selbsttest mit eigenständig beschafften Tests oder kostenlosen Schnelltests (bei 
Warnung durch Corona-Warn-App ist ein kostenloser PCR-Test möglich) 

 Selbstbeobachtung für 14 Tage: Insgesamt zwei Wochen nach dem letzten Kontakt zur infizierten  
Person auf Corona-spezifische Symptome achten. 

 Falls Krankheitszeichen auftreten: Unverzüglich Selbstisolation, ärztliche Abklärung und Mitteilung an 
das Gesundheitsamt unter infektionsschutz.gsr@muenchen.de oder bei der allgemeinen Servicehotline 
Corona (089 233-96333, Montag-Freitag 8-16 Uhr). 

 
Nähere Informationen finden Sie auf der Homepage der Stadt München:  
https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Gesundheit-und-Umwelt/Infektions-
schutz/Neuartiges_Coronavirus.html#was-tun-wenn-ich-symptome-habe_9 
 
Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an corona@fosbos.org.  
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