
Eingang positiver 
Laborbefund beim 
Gesundheitsdienst

Erstkontakt mit der 
Einrichtung

Erstellung und 
Übersendung von 
Kontaktlisten und 
Sitzplänen an den 
Gesundheitsdienst

Planung von zwei 
Abstrichen der 

Kontaktpersonen 
durch den 

Gesundheitsdienst

• Sollte Ihnen ein positives 
Testergebnis innerhalb Ihrer 
Einrichtung schon vorliegen, ohne, 
dass wir uns bereits bei Ihnen 
gemeldet haben, teilen Sie uns 
dieses bitte mit.

Erreichbarkeit der BAO Schule/ 
Kita:

• Corona-schulen@lkos.de
• Corona-kita@lkos.de

• Abfrage der letzten Anwesenheit 
des positiven Falls in der 
Einrichtung
relevanter Zeitraum: mind. 48 
h vor Symptombeginn o. 
Positivtestung

• Quarantäne nach Sitzplan-
Modell:
Für alle sich in dem relevanten 
Zeitraum im direkten Nahfeld der 
positiven Person befindlichen 
Kontakte wird eine Quarantäne 
von 14 Tagen ab letztem Kontakt 
angeordnet.

• Ausnahmen von der 
Quarantäne:
vollständig geimpfte Personen 
(ab 15 Tage nach der Impfung)
Personen, die in den letzten 6 
Monaten eine Covid-19-
Erkrankung durchgemacht haben

• Vorgehen bei 
Besorgnisvarianten:
Cluster-Quarantäne
keine Quarantäneausnahmen 
für geimpfte & genesene 
Personen

• Bitte verwenden Sie für die 
Kontaktliste die Vorlage, die 
Ihnen der Gesundheitsdienst zur 
Verfügung stellt.

• Mitteilung über die Quarantäne 
der Kontaktpersonen durch den 
Gesundheitsdienst 
! Abhängig von der Entwicklung 
der epidemiologischen Lage sind 
wir an dieser Stelle unter 
Umständen auf Ihre Mithilfe 
angewiesen, um alle betroffenen 
Personen schnellstmöglich zu 
kontaktieren.

• Die betroffenen Kontaktpersonen 
erhalten in den Folgetagen 
postalisch eine 
Quarantäneverfügung
diese fungiert auch als 
Nachweis für die Beantragung 
von Verdienstausfall für 
Erziehungsberechtigte von 
Kindern bis 12 Jahren

• i.d.R. schnellstmöglich und am 
10. Tag nach letztem Kontakt zur 
positiven Person, um potentielle 
Infektionen frühestmöglich 
aufdecken zu können

• Der/die zuständige 
Sachbearbeiter:in teilt Ihnen 
bereits beim Erstgespräch die 
voraussichtlichen Testtage mit
eine Bestätigung der expliziten 
Testtermine erhält der 
Gesundheitsdienst am Vortag bis 
16:00 Uhr und teilt Ihnen diese 
unverzüglich mit
Bitte leiten Sie die Testtermine 
an alle Kontaktpersonen weiter!

• Die Testungen finden abhängig 
von der betroffenen 
Personenanzahl entweder vor Ort 
oder im Testzentrum der Stadt 
Osnabrück statt

Testzentrum Osnabrück:
Winkelhausenstr.24

Stand 25.08.2021 (Der Prozess der Kontaktnachverfolgung an Schulen und Kitas unterliegt einer ständigen Anpassung an die aktuelle epidemiologische Situation.)


