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Wann müssen Schülerinnen und Schüler in NRW in Quarantäne? 

Tritt in einer Klasse eine Infektion auf, müssen sich derzeit nur noch nachweislich infizierte 

Schüler und Schülerinnen isolieren. Selbst für Personen, die unmittelbaren Kontakt zu 

einem Infizierten hatten dürfen weiter am Unterricht teilnehmen, sofern sie vollständig 

geimpft oder genesen sind. 

In Quarantäne müssen also: 

• Schülerinnen und Schüler, die nach einem positiven Testergebnis (auch nach 

einem Test in der Klasse) einen Test zur Kontrolle gemacht haben und jetzt auf das 

Ergebnis warten. 

• Schülerinnen und Schüler mit einem positiven Testergebnis. 

• Schülerinnen und Schüler, die als Kontaktperson eines positiv getesteten Schülers 

oder einer positiv getesteten Schülerin gelten, und weder vollständig geimpft noch 

genesen sind. 

Wann kann die Quarantäne in NRW vorzeitig beendet werden? 

• Schülerinnen und Schüler, die sich nach einem positiven Test in Quarantäne 

begeben musste, können – wenn sie seit 48 Stunden frei von Symptomen und 

vollständig geimpft sind – nach dem siebten Tag durch einen negativen Test die 

Quarantäne beenden. 

Welche Schülerinnen und Schüler müssen in NRW nicht mehr in 

Quarantäne? 



• Wer bereits vollständig geimpft (also zweimal geimpft  und geboostert) oder 

genesen ist, der ist von der Quarantäneanordnung ausgenommen. Er oder sie kann 

dann weiterhin am Unterricht in der Schule teilnehmen – auch als unmittelbarer 

Sitznachbar oder unmittelbare Sitznachbarin der infizierten Person. Das gilt 

allerdings nur, wenn keine Symptome bestehen. Entwickelt die vollständig geimpfte 

oder genesene Kontaktperson innerhalb von zehn Tagen Symptome, muss sie sich 

sofort in Selbstisolierung begeben und einen Test machen. 

Weiter Ausnahmen: Demnach müssen folgende Fallgruppen als Kontaktpersonen 

grundsätzlich nicht mehr in Quarantäne: 

1. Geimpfte Genesene: Dies gilt für vollständig Geimpfte mit einer Durchbruchsinfektion 

oder Genesene, die eine Impfung im Anschluss an die Erkrankung erhalten haben. 

Unabhängig von der Reihenfolge reicht also eine Genesung und mindestens eine 

Impfung. Als Nachweis der Genesung dient ein positiver PCR-Testnachweis. 

2. Personen mit einer zweimaligen Impfung: Dies gilt ab dem 15. Tag nach der zweiten 

Impfung bis zum 90. Tag nach der Impfung. 

2. Genesene: Dies gilt ab dem 28. Tag bis zum 90. Tag ab dem Datum der Abnahme des 

positiven Tests. 

Wie wird getestet? 

In der Schule wird jedes Kind bis zu den Osterferien am Montag, Mittwoch und Freitag 

getestet. Nach den Osterferien entfällt die Testpflicht. Es bestehen Ausnahmeregelungen 

für vollständig geimpfte Kinder  

 

Maskenpflicht 

In den Klassenräumen und auf den Fluren besteht bis zu den Osterferien weiterhin eine 

Maskenpflicht. 
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