
COVID19- 
neue Vorgangsweise ab 28.11.2021 
 
 
 

KONTAKTPERSONEN-EINTEILUNG: 
 

A: 
Bei einem PCR-bestätigen Fall in einer Klasse können die Schüler*innen und Lehrkräfte des 
Klassenverbands als K2 klassifiziert werden, wenn die durchgängige Maskenpflicht 
eingehalten wurde. 
Es entstehen aber K1-Personen, wenn zB direkter körperlicher Kontakt gegeben war, die 
Maskenpflicht für 15 Minuten oder länger nicht eingehalten wurde …). 
 

B: 
Im Falle einer behördlichen Klassenschließung ab 2 PCR-bestätigten Fällen dürfen alle 

Schülerinnen und Schüler die Schule für mindestens 5 Tage nicht betreten. Geimpfte und 
genesene Schüler*innen sind als Kontaktpersonen der Kategorie 2 (K2) im privaten Umfeld 
behördlich nicht verkehrsbeschränkt, dürfen aber die Bildungseinrichtung zum Zweck der 
Unterbrechung möglicher Infektionsketten nicht besuchen. Eine Zurückhaltung und 

Einhaltung der Maßnahmen ist aber auch für K2-Personen bei privaten Kontakten dringend 

empfohlen. Schüler*innen dürfen ab Tag 6 die Schule wieder besuchen, wenn ein negatives 

PCR-Ergebnis von Tag 5 vorliegt. Erkrankte Schüler*innen dürfen die Schule erst nach 

behördlich festgestellter Genesung wieder besuchen. 
Pädagogisches Personal, das in behördlich geschlossenen Klassen unterrichtet hat, kann bei 
durchgängiger Einhaltung der geltenden Hygienevorschriften (FPP2-Maskenpflicht, 
Handhygiene) oder Vollimmunisierung als K2 eingestuft werden. K2-Lehr- und 

Betreuungspersonal kann seinen Dienst weiterhin in der Schule und anderen Klassen versehen, sofern 
die erhöhten Hygienevorgaben (FFP2-Maskenpflicht, regelmäßige Testungen) eingehalten werden. 
Personal, das als K1 einzustufen ist, muss sich in die häusliche Absonderung begeben. 

  
C:  
Bei behördlicher Schließung des gesamten Schulgebäudes ist ein Schulbesuch für alle Personen 
(Schüler*innen und Personal) untersagt. Die Einstufung als Kontaktperson ist in diesem Fall nicht 
relevant. 

  

Definition Kontaktpersonen – Rechnung bleibt gleich: 
Kontaktpersonen (Ansteckungsverdächtigte) sind Personen mit einem wie unten definierten Kontakt zu 
einem Covid-19-Fall:  
Kontakt zu einem Covid-19-Fall mit Symptomen: Letztkontakt innerhalb von 48 Stunden vor dem 
Erkrankungsbeginn (Auftreten erster Symptome) bis 14 Tage nach Erkrankungsbeginn.  
Covid-19-Fall ohne Symptome (asymptomatisch): Letztkontakt innerhalb von 48 Stunden vor 

Probenentnahme bis 14 Tage nach Probenentnahme, welche zu positivem Testergebnis geführt hat.  
 

NEU: Kontaktpersonen sind angehalten, bei Kontakt mit anderen Personen auch innerhalb des 
privaten Wohnbereichs eine FFP2-Maske (ab 14) bzw. einen MNS (6-14) zu tragen. 
 

 



 
 
IMMUNISIERUNG: 
Die Gültigkeit der Impfung wurde impfstoff-unabhängig auf max. 9 Monate nach dem 
Zweitstich reduziert. Dies gilt auch für Impfungen nach Genesung. Bei Personen, die mit 
Vaxzevria (Astra-Zeneca) immunisiert wurden, sollte ab 6 Monaten nach Zweitstich keine 
Herabstufung auf K2 erfolgen. 
   

o Anti-Körpertests verlängern die Gültigkeit einer Genesung nicht mehr. 
  

  

QUARANTÄNEMASSNAHMEN FÜR K1: 
  

Absonderung für 10 Tage nach dem Letztkontakt zur positiv getesteten Person und 
Durchführung einer PCR-Testung nach Identifikation  
Eine vorzeitige Beendigung der Absonderung ist mit einer negativen PCR-Untersuchung 
frühestens am Tag 5 nach dem Letztkontakt zur positiv getesteten Person möglich.  
Das negative PCR-Ergebnis der vorzeitigen Freitestung ist bei Besuch der 
Bildungseinrichtung vorzuweisen.  
  

Berechnungsbeispiel und Zeitpunkte der vorzeitigen Beendigung der Quarantäne:  
  
Letztkontakt mit einem PCR-bestätigten positiven Fall: 1. September (Tag 0)  
Beginn der 10-tägigen Quarantäne: 2. September (Tag 1)  
Testtag für vorzeitige Beendigung der Quarantäne: 6. September (Tag 5)  
Ende der Quarantänebei negativem PCR-Test: 7. September (Tag 6) 

  

Achtung: Für Haushaltsmitglieder und haushaltsähnliche Kontakte gelten andere 
Regeln: 
  

Für Haushaltsmitglieder bzw. haushaltsähnliche Kontakte, die als K1 klassifiziert werden 
und bei denen während der Isolationsdauer des im gleichen Haushalt isolierten bestätigten 
Falls Infektions-Schutzmaßnahmen nicht eingehalten werden können, gilt eine 
Quarantänedauer von 10 Tagen ohne Freitestung ab Symptombeginn des bestätigten Falls 
bzw. dem Tag der Probenahme bei asymptomatischen Fällen, unabhängig vom Auftreten 
weiterer Fälle im gleichen Haushalt. Eine Testung vor Ende der Quarantäne ist auch in diesem 
Fall durchzuführen.  
  

Können während der Isolation des bestätigten Falls im gleichen Haushalt die 
entsprechenden Infektions-Schutzmaßnahmen eingehalten werden, ist eine Freitestung der K1 
Person ab Tag 5 nach dem letzten infektiösen Kontakt möglich.  

 

 

 

Maßnahmen für K2-Schüler*innen in der Schule: 
 
* In der Unterstufe: idealerweise alle mit FFP2-Maske; jedenfalls mit Mundnasenschutz 



* Schüler*innen müssen sofort PCR-Testung machen - dh. bei nächster Gelegenheit. Alle 
Schüler*innen erhalten dann zusätzlichen Gurgeltest, den sie unverzüglich zuhause machen. 
Achtung: kann in der Schule immer nur am Montag, Mittwoch oder Freitag eingeworfen 
werden; an allen anderen Tagen bitte in einer REWE-Filiale abgeben; die der Schule 
nächstgelegene Abgabestelle ist die Box bei der Tankstelle. 
Den Befund dann bitte in der Schule vorweisen. 
Weiters muss auch am 5. Tag ein PCR-Test gemacht werden. 
Diese Infos finden Sie dann aber ohnehin im K2 Elternbrief, der dann im Fall eines 
Infektionsfalls an alle Eltern verschickt wird. 
 
 
Zusammenfassung: Dir. Mag. Karin Dobler (sämtliche Informationen beruhen auf den 
Angaben der Gesundheitsbehörde) 


