
Informationsschreiben bezüglich aktueller Fragen in Zusammenhang mit Testungen, 

Verdachtsfällen und Kontaktpersonenmanagement 

I. Kontaktpersonenmanagement des Landes Steiermark: 

Infizierte/erkrankte Personen – befristete Absonderung (Quarantäne) mit automatischem Ende: 

 Zwei Mal geimpft oder genesen: Absonderung für zehn Tage 

 Nicht oder nur einmal geimpft: Absonderung für 14 Tage 

Bei Symptomfreiheit für mindestens 48 Stunden vor Fristablauf endet die Absonderung automatisch nach den oben 

angegebenen Zeitpunkten. Die betroffenen Personen erhalten keine Aufhebungsbescheide mehr. Das Ende der 

Absonderung muss aber aus dem Absonderungsbescheid klar hervorgehen. Bestehen noch Symptome, wird der Bescheid 

von der Gesundheitsbehörde verlängert.  

Um die Ressourcen bei den Teststationen des Roten Kreuzes prioritär für die zu testenden Personen mit Verdacht auf 

Corona zu nutzen, werden die Gesundtestungen am Ende der Absonderung ausgesetzt!  

Als Genesungsnachweis wird der Absonderungsbescheid ab Ablauf der zehn bzw. 14 Tage gelten. Für jene Personen, die 

einen „alten“ Bescheid vor dem 22.11.2021 erhalten haben, gilt die neue Vorgangsweise nicht. 

 

Bei positiven Testergebnissen an Schulen wird von der Gesundheitsbehörde mit den Schulen in der Regel kein 

Kontaktpersonen-Management mehr durchgeführt. Betroffene Personen sollten dennoch nach Möglichkeit freiwillig ihre 

Kontakte einschränken. Die Erziehungsberechtigten sind darüber zu informieren, dass es in der Klasse ein positives 

Testergebnis gab. Es gelten verpflichtende tägliche Testungen in den Klassen für fünf Schultage nach einem bestätigten 

positiven Fall. So ist sichergestellt, dass weitere Betroffene als infiziert erkannt werden. 

Diese Vorgehensweisen gelten zumindest einmal bis 12. Dezember 2021. 

 

II. Ortsungebundener Unterricht ab dem zweiten positiven Fall: 

Ortsungebundener Unterricht ist weiterhin nur möglich, wenn er behördlich angeordnet wird. 

 Schließung einer Klasse (oder Schule) nach dem Epidemiegesetz durch die Gesundheitsbehörde per Bescheid: 

In diesem Fall gilt automatisch für alle Betroffenen der ortsungebundene Unterricht. Betreuung in der Schule ist 

nicht möglich. 

 Anordnung des ortsungebundenen Unterrichts durch die Bildungsdirektion mittels Verordnung: 

Bei zwei oder mehr PCR-bestätigen positiven Fällen von Schülerinnen und Schülern in einer Klasse innerhalb von 

drei Schultagen (es zählt der Tag der Testung) darf die Bildungsdirektion für diese Klasse(n) die Anordnung des 

ortsungebundenen Unterrichts für fünf Kalendertage verordnen. In diesem Fall wäre bei Bedarf eine Betreuung 

der Schüler/innen unter Einhaltung von Test- und Maskenpflicht in der Schule möglich. 

Ablauf: 

 Die Erziehungsberechtigten werden informiert und ersucht, die infizierten Schüler/innen abzuholen, sofern sie in 

der Schule sind. Die anderen Schüler/innen bleiben für den Rest des Tages im Unterricht. 

 Abklärung (Schule – Bildungsdirektion), ob ortsungebundener Unterricht beantragt werden soll. 

 Die Betroffenen werden informiert. 

Es ist den Gesundheitsbehörden ein Anliegen, darauf hinzuweisen, dass die Anordnung des ortsungebundenen 

Unterrichts zwar eine pragmatische Lösung, aus epidemiologischer Sicht aber nicht optimal ist.  

Dafür gibt es zwei Gründe: Die regelmäßigen Testungen entfallen, und bei zwei positiven Fällen in der Klasse wären 

eigentlich alle Anwesenden „K1“ und somit abzusondern. Sollte also Distance Learning angeordnet werden, wird den 

Betroffenen empfohlen, nach Möglichkeit zu Hause zu bleiben, Kontakte zu meiden und sich so zu verhalten, als wären 

sie per Bescheid zu Kontaktpersonen erklärt worden. 



Was passiert bei einem Corona-Verdachtsfall durch einen positiven Antigentest in der Schule? 

Bei einem Verdachtsfall in der Schule setzt sich die Schulleitung mit den Erziehungsberechtigten in Verbindung und 

ersucht ihr Kind abzuholen. Durch den Anruf der Eltern bei 1450 erfolgt die Registrierung als Verdachtsfall.  

 

Was passiert, wenn ein positives PCR-Testergebnis vom Labor rückgemeldet wird? 

Wenn das positive PCR-Testergebnis bis 7:00 Uhr in der Schule einlangt, ist es unbedingt erforderlich, dass die betreffende 

Person sowie deren Erziehungsberechtigte sofort verständigt werden, damit der/die Schüler/in nicht in die Schule kommt. 

Für jedes positive Testergebnis muss eine Datenmeldung gemacht werden, auch und gerade wenn eine eben erst 

genesene Person (irrtümlich) den PCR-Test gemacht hat. Obwohl diese ungeachtet des positiven Ergebnisses wohl nicht 

mehr infektiös ist und daher von der Gesundheitsbehörde nicht weiter behandelt wird, muss der Name im 

epidemiologischen Meldesystem erfasst werden – ansonsten löst ein anonymer, für die automatischen Systeme offener 

und ungeklärter positiver Fall den selben Alarm aus, als bewegte sich eine infizierte Person unentdeckt in der Schule. 

 

 

 


