
Corona Merkblatt STS Potsdam       22.09.2020 
 
Für LAK, TN und Ausbilder 
 
 
 

Informationsschreiben: Covid-19 - Ich könnte infiziert sein oder 
bin es – was ist in Bezug auf die Ausbildung zu tun? 

 
 
 
Der Sinn dieses Merkblatts ist, Ihnen eine Hilfestellung für den konkreten Fall der Betroffenheit zu 
geben und Sie bereits im Vorfeld für Ihre eigene Rolle bei der Eindämmung des Infektionsgeschehens 
speziell im Bereich der Lehrkräfteausbildung im Studienseminar und in der Schule zu sensibilisieren. 
 
Es existiert zu dieser Problemlage eine medizinisch-epidemiologische Seite und es existiert eine Seite, 
die mit Ihrer besonderen Tätigkeit als Lehrkraft und in Ausbildungsveranstaltungen zu tun hat.  
 
Die medizinisch-epidemiologische Seite wird hier nur gestreift. Das ist Sache der Fachleute in den 
Gesundheitsämtern und im medizinischen Bereich. Deren Vorgehen verändert sich dynamisch mit 
weiteren Erkenntnissen. Zudem handeln die einzelnen Kreise und Stadtbezirke unterschiedlich.  
 
In diesem Zusammenhang ist es extrem wichtig, dass Anordnungen zur häuslichen 
Absonderung (Quarantäneanordnung) oder positive Testergebnisse unverzüglich den 
Schulleitungen UND der Leitung des Studienseminars gemeldet werden. Nur so können 
Sofortmaßnahmen im Zusammenwirken mit Gesundheitsbehörden und den Pandemiestäben 
ergriffen werden. 
 
In Abstimmung mit Ihren Vorgesetzten an der Schule und im Studienseminar können Sie Ihr Handeln 
bewusst anpassen und so einen wichtigen Beitrag leisten, damit die Schulen und das Studienseminar 
möglichst in Präsenzform weiterarbeiten können. Ihr Beitrag ist deshalb so gewichtig, da Sie als 
Lehrkraft in der Schule UND GLEICHZEITIG im Studienseminar als Ausbilder/in oder LAK/TN ein 
großes Multiplikationspotential besitzen.  
 
 
Was heißt das konkret? 
 

1. Zugang zum Problem – der eigene Kontakt zu nachweislich infizierten Personen und 
möglichweise die eigene Infektion 

 
Sie erfahren, dass Sie in irgendeiner, für Sie bedeutsamen Weise Kontakt zu einer infizierten Person 
hatten. Sie werden im Besonderen durch ein Gesundheitsamt kontaktiert, wenn ein relevanter(!) Kontakt 
zu einer infizierten Person stattgefunden hat, Sie in der Abarbeitung der Fälle an der Reihe sind oder 
eine Verständigung der Ämter über Grenzen hinweg stattgefunden hat. 
 
Sie nehmen daraufhin telefonisch Kontakt zu Ihrer Schulleitung und zur Leitung des Studienseminars 
auf und klären, wie Sie ab sofort verfahren sollen. In der Regel wird man Sie bitten, im Homeoffice zu 
bleiben und zu arbeiten und weiter zu einer Klärung beizutragen.  
 



Klärung z.B. durch einen Test, den Sie als Lehrkraft oder LAK/TN auf der Grundlage einer 
Bescheinigung Ihrer Schule in Anspruch nehmen können. Dazu am Ende weitere Hinweise. 
Klärung z.B. durch Maßnahmen des Gesundheitsamtes, wie z.B. zunächst eine telefonische 
Quarantäneanordnung oder Tests.  
 
Wenn Sie eine Quarantäneanordnung bekommen, müssen Sie diese unverzüglich der Schule UND 
dem Studienseminar mitteilen. Das Schreiben vom Gesundheitsamt geht Ihnen per Post oder Mail erst 
viel später zu. Das Schreiben reichen Sie dann bitte nach. 
 
Quarantäne bedeutet zunächst nicht, dass Sie arbeitsunfähig sind.  
Sie müssen weiterarbeiten, für die Schule und das Studienseminar. Als LAK/TN oder als Ausbilder 
müssen Sie versuchen, Unterricht, Seminare und Betreuungen aus der Distanz zu organisieren, z.B. 
unter Verwendung der Schulcloud einschließlich Videokonferenzsystem. Als LAK/TN setzen Sie sich mit 
Ihren Ausbildern in Verbindung und versuchen, in geeigneter Weise an den Seminaren vielleicht anteilig 
online teilzunehmen oder Ergebnisse zu nutzen und weiter an Ihren Lernprojekten zu arbeiten.  
 
Ein positives Testergebnis müssen Sie unverzüglich Ihrer Schule UND dem Studienseminar melden. 
Sofern Sie keine Symptome haben, erhalten Sie auch weiterhin keine Arbeitsunfähigkeits-
bescheinigung. Sie arbeiten weiter in der Quarantäne im Homeoffice. Sollte sich Ihr Gesundheits-
zustand verschlechtern oder sollten Sie nicht mehr arbeitsfähig sein, so kommunizieren Sie das in 
geeigneter Form Ihren Vorgesetzten, melden sich krank oder reichen ggf. die Arbeitsunfähigkeits-
bescheinigung ein.   
 
Die Rückkehr zur Arbeit in Präsenzform bei einer nachgewiesenen Infektion regelt das Gesundheitsamt. 
 
 

2. Zugang zum Problem – der sehr enge Sekundärkontakt  
 
Eine Person aus Ihrem sehr engen Umfeld, z.B. der Lebenspartner, das Kind, ein im direkten Kontakt 
stehender Freund oder Verwandter, hatte unmittelbaren Kontakt zu einer nachweislich infizierten 
Person. 
 
Sie verhalten sich zunächst ähnlich wie beim eigenen Kontakt. Sie stimmen mit Ihren beiden 
Vorgesetzten (Schule und Studienseminar) das Vorgehen ab und tragen zur Klärung bei. Z.B. könnte es 
hilfreich sein, das ggf. ausstehende Ergebnis des Tests der Kontaktperson im Homeoffice abzuwarten 
(darüber entscheiden Ihre Vorgesetzten). Die Wiederaufnahme der Präsenz erfolgt ebenfalls in 
Abstimmung mit Ihren Vorgesetzten. 
 
 

3. Zugang zum Problem – die Covid-19 Erkrankung oder andere Erkrankungen 
 
Sie selbst fühlen sich krank oder haben sogar Symptome der Covid-19-Erkrankung.  
 
Wenn Sie ernsthaft krank sind, müssen Sie in geeigneter Weise einen Arzt konsultieren. Der Arzt wird 
entscheiden, ob Sie getestet werden und ob Sie arbeitsunfähig sind. Ein ggf. positives Testergebnis und 
eine Quarantäneanordnung des Gesundheitsamts müssen Sie dann unverzüglich Ihrer Schule UND 
dem Studienseminar melden.  
 
Bei leichten Erkrankungszeichen wie bei Erkältungen finden Sie eine kompakte Zusammenstellung der 
geltenden Regelungen und weiterführende Hinweise auf der Webseite „Corona aktuell“ des MBJS. 
Auch die Aussagen zum Kita- oder Schulbesuch können für eigene Entscheidungen hilfreich sein.  



 
Im Zwischenbereich verbleibt immer noch die Möglichkeit, sich bis zu drei Tage ohne 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung dienstunfähig zu melden.  
 
Letztlich treffen Sie diese Entscheidungen allein oder ggf. nach ärztlicher Konsultation. Es würde in der 
Regel Ihre Schulleitungen und die Leitung des Studienseminars überfordern, dies im Einzelfall mit Ihnen 
zu diskutieren. 
  
 

4. Zugang zum Problem – andere LAK/TN in meinen Gruppen oder Ausbilder sind positiv getestet 
worden 

 
Wenn Sie von anderen LAK/TN/Ausbildern erwarten, im Falle einer Infektion persönlich informiert zu 
werden, dann sollten Sie es auch so halten. Sie sollten jedoch auch bedenken, dass eine Infektion eine 
erhebliche persönliche oder gesundheitliche Belastung für den Betroffenen darstellen kann. Insofern 
besteht ausdrücklich keine Verpflichtung, ganze Personengruppen im dienstlichen Umfang selbst zu 
informieren. Diese Entscheidung liegt beim Gesundheitsamt und der Leitung Ihrer Schule und bei der 
Leitung des Studienseminars.  
 
Im Falle eines positiven Testergebnisses von LAK/TN/Ausbildern werden unmittelbar über die Ausbilder 
alle LAK/TN der betroffenen Seminargruppen informiert. Die Seminargruppen werden ohne 
Namensnennung informiert, die Ausbilder wegen der Hospitations- und Prüfungstermine mit Nennung 
des Namens.  
 
Es erfolgen durch die Studienseminarleitung unmittelbar und ggf. nachgesteuert unter Beteiligung des 
Gesundheitsamtes Festlegungen zu Veranstaltungen des Studienseminars wie z.B. Anordnung von 
Online-Seminaren für die nächste Ausbildungswoche oder Einfluss auf die Durchführung von 
anstehenden Hospitationen und Prüfungen.  
 
Sie besprechen nach dieser Information bitte unverzüglich mit Ihren Schulleitungen, welche 
Maßnahmen bezüglich Ihrer Tätigkeit an der Schule ergriffen werden sollen.  
 
 
Hinweise zu den kostenfreien Testungsangeboten für LAK 
 
Als LAK stehen Ihnen die gleichen Testangebote zur Verfügung wie Lehrkräften und anderen 
Beschäftigten an Schulen.  
Die aktuelle Regelung dazu finden Sie ebenfalls auf der Webseite „Corona aktuell“ des MBJS. 
Die notwendige Bescheinigung bekommen Sie ausschließlich über die Schule (weBBschule), nicht 
durch das  Studienseminar.  
Auf der z.Z. aktuellen Bescheinigung sind feste Testzeiträume angegeben.  
Tipp: Auch wenn Sie nicht in weBBschule gelistet sein sollten, gibt es technische Möglichkeiten, ein 
Blankoformular auszudrucken oder das für eine andere Lehrkraft generierte Formular auf Ihren Namen 
zu ändern (WORD-Format).  
Auch kann die Schule Ihnen für die Testung unter Umständen Mediziner empfehlen, zu denen die 
Schule Kontakt hat und die die Tests durchführen.  
 
 


