
 

Positiver Corona-Test oder Verdacht auf Corona – was nun? 

Ihr seid auf Fahrt und Lager unterwegs. Nun gibt es folgende Situation: 

(1) Eine teilnehmende Person weist typische Symptome einer Corona-Infektion auf. Symptome 

können sein: trockener Husten, Fieber, Schnupfen, Atemnot, Abgeschlagenheit, Kopf- und 

Gliederschmerzen, Geruchs- oder Geschmacksverlust. 

(2) Ein von euch durchgeführter Selbsttest schlägt positiv an. 

Was nun? 

Ruhe bewahren, durchatmen und Schritt für Schritt vorgehen: 
Eine ausführliche Erklärung zu den einzelnen Schritten findet ihr auf den nachfolgenden Seiten. 
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Ab jetzt: 
1. Gesundheitsamt entscheidet was zu tun ist! 
2. Eltern informieren! 

 

https://tools.rki.de/plztool


 

Die einzelnen Schritte im Detail 

Ruhe bewahren! Einmal kurz durchatmen und dann Schritt für Schritt vorgehen: 

• Personen mit Symptomen isolieren und einen Selbsttest vornehmen. 

• Personen mit positivem Testergebnis vorsorglich von Rest der Gruppe isolieren. Betreuung 

im Idealfall durch eine vollständig geimpfte Person. 

• Noch einmal besonders auf Einhaltung der Hygieneregeln achten und ggf. im Kontakt mit 

den positiv Getesteten FFP2- oder KN95/N95-Maske tragen. Genutzte Räume, Gegenstände, 

sanitäre Anlagen gründlich reinigen. 

• Die gesamte Gruppe sollte bis zur Klärung durch einen zweiten Test auf Aktivitäten verzich-

ten, bei denen Kontakt mit Personen außerhalb der Gruppe besteht (z.B. Stadtausflug, 

Schwimmbadbesuch). 

• Haben die Personen mit positiven Testergebnis vor dem Test etwas Säurehaltiges gegessen 

oder getrunken (z.B. Kaffee, Cola, Zitrone)? Dies kann zu einer Positiv-Anzeige auf dem 

Schnelltest führen. 

• Lasst den Test nach wenigen Stunden (und ohne vorherigen Konsum säurehaltiger Getränke 

und Speisen!) in einem Testzentrum von geschultem Personal vornehmen. Lasst euch einen 

offiziellen Testnachweis ausstellen. 

Der zweite Schnelltest ist negativ? Alles gut! 

Wie geht’s weiter? 

• Regelmäßige Testungen fortsetzen: Testet euch weiterhin alle 48 Stunden. Achtet darauf, ob 

Symptome auftreten. Symptome können sein: trockener Husten, Fieber, Schnupfen, Atem-

not, Abgeschlagenheit, Kopf- und Gliederschmerzen, Geruchs- oder Geschmacksverlust. 

• Die Testergebnisse sind zu dokumentieren, bis 14 Tage nach dem Ende der Freizeit aufzuhe-

ben und dann datenschutzkonform zu vernichten. 

Der zweite Schnelltest ist positiv? Kein Grund zur Panik! 

Wieder heißt es: Ruhe bewahren! Ihr müsst nun Kontakt zum Gesundheitsamt vor Ort aufneh-

men. Kontaktdaten des zuständigen Gesundheitsamtes findet ihr hier: https://tools.rki.de/plztool.  

Ab jetzt entscheidet das Gesundheitsamt darüber, was zu tun ist!1 

• Spätestens jetzt solltet ihr die Eltern der positiv getesteten Personen informieren. Vielleicht 

möchten sie ihr Kind auch direkt abholen. In diesem Fall sind die Eltern dafür verantwortlich, 

Kontakt mit dem für sie zuständigen Gesundheitsamt aufzunehmen und das weitere Vorge-

hen mit diesem abzustimmen. Dies solltet ihr euch ggf. schriftlich bestätigen lassen. 

• Die positiv getesteten Personen werden nun einen PCR-Test (Labortest) vornehmen müssen. 

Zur Durchführung eines PCR-Tests ist evtl. das Einverständnis der Eltern erforderlich. Dies 

klärt ihr am besten direkt mit dem Testzentrum vor Ort. Das Ergebnis des Labortests liegt in 

der Regel 24-48 Stunden später vor. 

• In diesem Zeitraum müssen die positiv getesteten Personen isoliert werden. Die gesamte 

Gruppe sollte vorsorglich keine Aktivitäten durchführen, bei denen Kontakt zu Personen au-

ßerhalb der Gruppe besteht. 

 

1 Absonderungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz vom 11.06.20211, URL:  

https://corona.rlp.de/fileadmin/corona/Verordnungen/210708_AbsonderungsVO_konsolidiert.pdf, abgerufen am 22.07.2021 

https://tools.rki.de/plztool
https://corona.rlp.de/fileadmin/corona/Verordnungen/210708_AbsonderungsVO_konsolidiert.pdf


 

Labortest ist negativ? Alles gut! 

Nun könnt ihr aber wirklich beruhigt sein. Es ist nun so gut wie sicher, dass sich die zuvor positiv 

getesteten Personen nicht mit dem Corona-Virus infiziert haben. Lasst euch dies auf jeden Fall 

schriftlich bestätigen und ein „Go“ vom Gesundheitsamt geben. 

Wie geht’s weiter? 

• Regelmäßige Testungen fortsetzen: Testet euch weiterhin alle 48 Stunden. Achtet darauf, ob 

Symptome auftreten. Symptome können sein: trockener Husten, Fieber, Schnupfen, Atem-

not, Abgeschlagenheit, Kopf- und Gliederschmerzen, Geruchs- oder Geschmacksverlust. 

• Die Testergebnisse sind zu dokumentieren, bis 14 Tage nach dem Ende der Freizeit aufzuhe-

ben und dann datenschutzkonform zu vernichten. 

Labortest ist positiv? Jetzt wird’s spannend! 

• Ist der PCR-Test positiv, so müssen enge Kontaktpersonen2 ebenfalls einen PCR-Test vor-

nehmen und sich in Quarantäne begeben. Wer als enge Kontaktperson zählt, klärt das Ge-

sundheitsamt mit euch. 

• Klärt mit dem zuständigen Gesundheitsamt, ob ihr das Lager weiterhin durchführen könnt 

oder ob ihr dieses nun abbrechen und die positiv getesteten Personen sowie enge Kontakt-

personen sich in häusliche Quarantäne3 begeben müssen. Klärt auch ab, wie die Rückreise 

erfolgen kann (vor allem wenn ihr mit öffentlichen Verkehrsmitteln angereist seid). 

• Wenn ihr das Lager weiter durchführen dürft, klärt mit dem Gesundheitsamt ab, unter wel-

chen Bedingungen ihr dies tun dürft. Achtet besonders darauf, ob Symptome auftreten (z.B. 

durch regelmäßiges Fiebermessen) und haltet regelmäßig Kontakt zum Gesundheitsamt. 

 

 

2 Robert-Koch-Institut: Kontaktpersonen-Nachverfolgung bei SARS-CoV-2-Infektionen [15.07.2021], URL: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Management.html, abgerufen am 22.07.2021 
3 Robert-Koch-Institut: Häusliche Isolierung bei bestätigter Covid-19-Erkrankung [30.11.2020], URL:  
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Flyer_Patienten.pdf, abgerufen am 22.07.2021 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Management.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Flyer_Patienten.pdf

