
Zusammenfassung der staatlichen Regelung: 
(Stand: 03.02.2022) 

 

 

 

 

Kindergarten:  
 

Anzahl der positiven Fälle Maßnahme Berücksichtigung Impf- oder 

Genesenenstatus 

Zusätzliche 

Sicherheitsmaßnahmen: 

bis zu 4 positiven Fällen Bildungstätigkeit in Präsenz Nein, das Bildungsangebot in 

Präsenz gilt für alle 

keine 

ab dem 5. positiven Fall Aussetzen der Bildungstätigkeit für 5 Tage Nein, das Aussetzen der 

Bildungstätigkeit gilt für alle 

keine 

 
Nelle scuole per l’infanzia  

a) fino a 4 casi di positività le attività proseguono in presenza;  

b) dal quinto caso di positività, le attività didattiche sono sospese per cinque giorni.  

 

 

Ergänzend dazu auf Landesebene: Nasenflügeltests für die Kinder und für das Personal, auf freiwilliger Basis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grundschule: 
 

Anzahl der positiven 

Fälle 

Maßnahme Berücksichtigung Impf- oder 

Genesenenstatus 

Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen: 

bis zu 4 positiven Fällen Unterricht in Präsenz Nein, das Bildungsangebot in Präsenz gilt 

für alle 

FFP2-Maske verpflichtend für das 

Personal und für Kinder ab 6 Jahren,  

für die Dauer von 10 Tagen 

 

Beim Auftreten von Symptomen 

Durchführung eines Antigentests (auch 

Nasenflügeltest) am ersten Tag; sofern 

die Symptome andauern, auch am 5. 

Tag (nach dem Kontakt mit der 

infizierten Person) 

ab dem 5. positiven Fall Weiterführen des 

Unterrichts oder 

Fernunterricht in Präsenz je 

nach Impf- oder 

Genesenenstatus 

Ja:Unterricht in Präsenz für Kinder, die 

seit weniger als 120 Tagen geimpft oder 

genesen sind;  

Fernunterricht für 5 Tage für Kinder, die 

ungeimpft sind oder vor mehr als 120 

Tagen geimpft wurden oder vor mehr als 

120 Tagen genesen sind 

FFP2-Maske verpflichtend für das 

Personal und für Kinder über 6 Jahren, 

für die Dauer von 10 Tagen 

 

Nella scuola primaria  

a) fino a quattro casi di positività, si continuano a seguire le attività didattiche in presenza con l’utilizzo di mascherina FFP2 da parte di docenti e alunni 

con più di 6 anni di età e fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al COVID-19. Inoltre, è obbligatorio 

effettuare un test antigenico rapido o autosomministrato o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo 

alla data dell’ultimo contatto;  

b) dal quinto caso coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la 

dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età per dieci 

giorni; per tutti gli altri le attività proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.  

 

Ergänzend dazu auf Landesebene: Nasenflügeltests für die Schüler*innen und für das Personal, auf freiwilliger Basis 



Mittelschule und Schulen der Oberstufe: 
 

Anzahl der positiven 

Fälle 

Maßnahme Berücksichtigung Impf- oder 

Genesenenstatus 

Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen: 

1 positiver Fall Unterricht in Präsenz Nein, das Bildungsangebot in Präsenz gilt 

für alle 

FFP2-Maske verpflichtend für das 

Personal und für Schüler*innen 

ab 2 positiven Fällen Weiterführen des 

Unterrichts oder 

Fernunterricht in Präsenz je 

nach Impf- oder 

Genesenenstatus 

Ja: 

Unterricht in Präsenz für Schüler*innen, 

die seit weniger als 120 Tagen geimpft 

oder genesen sind;  

Fernunterricht für 5 Tage für 

Schüler*innen, die ungeimpft sind oder 

vor mehr als 120 Tagen geimpft wurden 

oder vor mehr als 120 Tagen genesen sind 

FFP2-Maske verpflichtend für das 

Personal und für Schüler*innen, für die 

Dauer von 10 Tagen 

 
Nella scuola secondaria di primo e secondo grado 2  

 

a) con un caso di positività tra gli alunni, l’attività prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo della mascherina di tipo FFP2 da parte di alunni e docenti;  

b) con due o più casi di positività tra gli alunni, coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 

giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 per dieci giorni; per tutti gli 

altri le attività scolastiche proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.  

 
Ergänzend dazu auf Landesebene: Nasenflügeltests für die Schüler*innen und für das Personal, auf freiwilliger Basis 

 


