
 

➢ Als 1. Kontaktperson gilt eine Person, die innerhalb von zwei Tagen vor dem Auftreten von Symptomen 
oder einem positiven Testergebnis (AG-Schnelltest oder PCR-Labor bestätigt) Kontakt mit einer Covid-

infizierten Person hatte. Die Definition von "Kontakt" umfasst Kriterien wie weniger als 2 m und mehr 
wie 15 Minuten. Im Zweifelsfall entscheidet der Leiter der Bildungseinrichtung, ob ein Kontakt 

stattgefunden hat oder nicht. 

➢ Der Status des Erstkontakts wird für alle auf die gleiche Weise bestimmt, ohne Unterscheidung zwischen 
Erwachsenen, Kindern, geimpften oder ungeimpften Personen. Die einzige Ausnahme sind Personen, die 
eine Bescheinigung vorweisen können, dass sie selbst innerhalb der letzten 60 Tage positiv waren. Diese 
Personen werden nicht als Erstkontaktpersonen eingestuft. 

➢ Nach allgemeinem lettischem Recht dürfen sich Erstkontaktpersonen nicht in öffentlichen Räumen 
aufhalten oder mit anderen Personen außerhalb ihres Haushalts in Kontakt kommen, mit Ausnahme der 

nachstehend erläuterten, speziell für Bildungseinrichtungen genehmigten Ausnahmen. 

➢ Der Status der ersten Kontaktperson in eHealth bleibt für 10 Tage bestehen, beginnend mit dem Tag nach 
dem letzten Kontakt mit der erkrankten Person. Während dieser Zeitspanne ist das grüne Zertifikat 

blockiert und nicht gültig. 
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1. KONTAKTPERSONEN 
 

Folgende Bestimmungen gelten wenn die 1. Kontaktperson durch unsere Bildungseinrichtung designiert 
wurde:  

Kinder des Kindergartens  (Krippe, 
Regelgruppe, Vorschule)  

Alle Mitarbeiter und Schüler in den Stufen 1.-5. 
Klasse 

➢ Die Quarantäne wird für 10 Tage verhängt, 

beginnend mit dem Tag nach dem Kontakt 

mit der infizierten Person. 

➢ Das Kind kann am 11. Tag ohne ärztliches 

Attest und ohne Labortest in den 

Kindergarten zurückkehren, wenn es sich 

vor der Rückkehr in den Kindergarten am 

Abend des 10. Tages einem AG-Test 

unterzogen hat und der gesetzliche 

Vertreter des Kindes der 

Gruppenerzieherin eine E-Mail mit einem 

Foto des negativen AG-Testergebnisses 

und einer schriftlichen Bestätigung 

geschickt hat, dass in dieser Zeit keine 

Krankheitssymptome aufgetreten sind. 

➢ Das Kind kann die Bildungseinrichtung 

weiterhin besuchen, wenn ein 

kostenpflichtiger AG-Test 7 Tage lang 

täglich in den Räumlichkeiten der 

Bildungseinrichtung unter elterlicher 

Aufsicht durchgeführt wird. Das Testkit 

wird von der Lehrkraft morgens bei der 

Ankunft an die Eltern übergegeben. Die 

Eltern führen den Test außerhalb des 

Schulgebäudes durch (bei schlechtem 

Wetter innerhalb des Gebäudes).  Nach 15 

Minuten geben die Eltern das Testergebnis 

der Lehrkraft ab. Der AG-Test wird von 

der Schule zum handelsüblichen Preis 

angeboten (am Tag der Abfassung 2,25 € / 

Test für kinderfreundliche Lutschertests). 

Die Kosten sind in der nächsten 

Monatsrechnung enthalten. 

➢ Die oben genannten Bedingungen gelten 

auch für Geschwister der 1. 

Kontaktperson, die unsere 

➢ Die Quarantäne wird für 10 Tage verhängt, 

beginnend mit dem Tag nach dem Kontakt 

mit der infizierten Person.  

➢ Mitarbeiter arbeiten weiterhin vor Ort und 

führen an 7 aufeinander folgenden Tagen 

jeden Morgen einen AG-Test durch.  

➢ Schüler erhalten die AG-Testkits von der 

Schule und nehmen sie mit nach Hause, 

wo sie an sieben aufeinander folgenden 

Tagen täglich zwischen 20.00 Uhr abends 

und 07.00 Uhr morgens von einem 

Elternteil durchgeführt werden. Die Eltern 

schicken ein Foto des Tests per E-Mail an 

die Lehrkraft, und der Schüler gibt das 

Testkit am Morgen vor Beginn der ersten 

Unterrichtsstunde bei der Lehrkraft ab. 

Alle Schüler mit einem negativen AG-

Test-Ergebnis setzen ihre Ausbildung fort. 

Bei einem positiven Test bleiben sie in 

Selbstisolierung zu Hause. Die Kosten für 

die AG-Tests werden mit der nächsten 

Monatsrechnung verrechnet. Die Kosten 

für die Nasenabstrichtests für Schüler 

liegen derzeit bei 1,90 €, können sich aber 

ändern.   

➢ Die oben genannten Bedingungen gelten 

auch für Geschwister der 1. 

Kontaktperson, die unsere 

Bildungseinrichtung besuchen. 



 

 

♦ Wenn ein Kind aufgrund eines Kontakts mit einer positiven Person außerhalb 
unserer Bildungseinrichtung als Erstkontakt identifiziert wird. 

Das Kind ist eine 1. Kontaktperson eines 
positiven Familienmitglieds bzw. 
Haushaltsmitglieds 

Das Kind ist die erste Kontaktperson einer 
positiven Person sowohl außerhalb unserer 
Bildungseinrichtung als auch außerhalb der 
Familie oder des Haushalts des Kindes. 

➢ Die Quarantäne dauert bis zur Genesung 

des erkrankten Familienmitglieds plus drei 

Tage. Die Genesung der erkrankten Person 

wird wie folgt definiert: ein ärztliches 

Attest, falls ein solches vorliegt (z. B. bei 

Erwachsenen), oder ein negativer AG-Test 

und eine schriftliche Bestätigung der 

Eltern, dass in den 24 Stunden vor dem 

Test keine Symptome aufgetreten sind (z. 

B. bei genesenen Geschwisterkindern).  

➢ Nach diesen drei Tagen können die 

Schüler am 4. Tag zurückkehren, wenn ein 

AG-Test am Abend des 3. Tages negativ 

ausfällt und der gesetzliche Vertreter des 

Schülers der Lehrkraft ein Foto des 

negativen Ag-Tests und eine schriftliche 

Bestätigung, dass in den letzten 24 

Stunden vor dem Test keine Symptome 

aufgetreten sind, per E-Mail übermittelt 

hat. 

➢  Nach der Rückkehr muss die 1. 

Kontaktperson 7 Tage lang täglich einen 

AG-Test durchführen. Die Eltern müssen 

der Lehrkraft ein Foto des negativen Tests 

per E-Mail zusenden, und das Kind muss 

das Testkit jeden Tag bei der Lehrkraft 

abgeben.  

➢ Die Eltern informieren über die 

Quarantänezeit. Die Schüler können am 8. 

Tag in die Bildungseinrichtung 

zurückkehren, wenn ein AG-Test am 

Abend des 7. Tages negativ ausfällt und 

der gesetzliche Vertreter des Schülers der 

Lehrkraft per E-Mail ein Foto des 

negativen AG-Testergebnisses und eine 

schriftliche Bestätigung, dass in diesem 

Zeitraum keine Symptome aufgetreten 

sind, übermittelt hat. 

 

Gemäß Paragraph 114 der Verordnung des Ministerkabinetts Nr. 662 vom 28.09.2021 "Epidemiologische 

Sicherheitsmaßnahmen zur Begrenzung der Ausbreitung von Covid-19-Infektionen" "Der erwachsene 

Lernende oder der gesetzliche Vertreter des minderjährigen Lernenden muss die Bildungseinrichtung 

darüber informieren, dass der Lernende mit Covid-19 infiziert ist und sich in Isolation, häuslicher 

Quarantäne oder Selbstisolation befindet." 

 

  COVID POSITIVE PERSONEN 
Wenn ein Kind eine bestätigte Infektion mit Covid-19 oder einen begründeten Verdacht auf  

eine Infektion mit Covid-19 hat, der durch einen AG-Test bestätigt wurde und   

Die Bildungseinrichtung hat Informationen 

über einen im Labor bestätigten POSITIVEN 

Covid-19-Test erhalten (vom Labor oder vom 

Elternteil mitgeteilter Labortest) 

Eine Infektion mit Covid-19 wurde nur auf der 

Grundlage eines POSITIVEN AG-Tests festgestellt. 

➢ Das Kind kann am 8. Tag in die 

Bildungseinrichtung zurückkehren, wenn 

ein AG-Test am Abend des 7. Tages 

negativ ausfällt und der gesetzliche 

Vertreter des Schülers der Lehrkraft per E-

Mail ein Foto des negativen AG-

➢ Das Kind darf frühestens am 8. Tag in 

die Bildungseinrichtung zurückkehren, 

wenn ein AG-Test am Abend des 7. 

Tages negativ ausgefallen ist und der 

Erziehungsberechtigte des Schülers der 

Lehrkraft per E-Mail ein Bild des 

Bildungseinrichtung besuchen. 



Testergebnisses und eine schriftliche 

Bestätigung, dass während des letzten 

Tages keine Symptome aufgetreten sind, 

geschickt hat. 

➢ Genesene Kinder (die dies mit einer 

amtlichen Bescheinigung nachweisen 

können), die positiv getestet wurden, 

müssen sich 60 Tage lang keinen weiteren 

Tests mehr unterziehen  

negativen AG-Testergebnisses und eine 

schriftliche Bestätigung, dass in den 

letzten 24 Stunden vor dem Test keine 

Symptome aufgetreten sind, geschickt 

hat. In diesem Fall ist ein ärztliches 

Attest nicht erforderlich. 

➢ Es ist nicht erforderlich, dass das 

Ergebnis des AG-Tests von einem 

Labor bestätigt wird (in diesem Fall 

erhält das Kind keine 

Krankheitsbescheinigung). 

➢ Genesene Kinder (die dies mit einer 

amtlichen Bescheinigung nachweisen 

können), die positiv getestet wurden, 

müssen sich 60 Tage lang keinen 

weiteren Tests mehr unterziehen..  

 

 

 MASSNAHMEN BEI POSITIVEN ODER UNSCHLÜSSIGEN AG   

TESTRESULTATEN 
Wenn ein Kind oder ein Mitarbeiter einen AG-Test zu Hause oder in der Bildungseinrichtung ablegt. 

POSITIVES Resultat und 

Symptome  

POSITIVES Resultat und keine 

Symptome 

UNKLARES Resultat und 

keine Symptome   

➢ Befolgen Sie alle 

Quarantäne-

vorschriften wie oben 

beschrieben.  

➢ Eltern, die eine 

offizielle 

Bescheinigung über 

die Genesung 

erhalten möchten, 

empfehlen wir, einen 

offiziellen PCR-Test 

in einem Labor 

durchführen zu 

lassen.  

➢ Die 

Bildungseinrichtung 

verlangt keine 

Bestätigung eines 

PCR-Tests durch ein 

Labor.   

➢ Befolgen Sie entweder 

alle oben genannten 

Quarantänevorschriften 

oder lassen Sie in einem 

Labor einen amtlichen 

PCR-Test durchführen, 

falls Sie möchten, dass die  

Bildungeinrichtung die 

oben genannten 

Maßnahmen überdenkt, 

bzw. aufhebt.  

➢ Befolgen Sie entweder 

alle oben genannten 

Quarantänevorschriften 

oder lassen Sie in einem 

Labor einen amtlichen 

PCR-Test durchführen, 

falls Sie möchten, dass die  

Bildungeinrichtung die 

oben genannten 

Maßnahmen überdenkt, 

bzw. aufhebt.  

➢ Kinder, die der Lehrkraft 

morgens ein Testkit mit 

positivem oder nicht 

eindeutigem Ergebnis 

vorlegen, müssen sofort 

einen weiteren Test in der 

Bildungseinrichtung 

machen (auf Kosten der 

Eltern). Dies gilt 

insbesondere dann, wenn 

es eine Diskrepanz 

zwischen dem von einem 

Elternteil gemachten Foto, 

das möglicherweise 

negativ ist, und dem, was 

am nächsten Morgen auf 

dem Display des Testkits 

angezeigt wird, gibt.  

➢ Bitte achten Sie darauf 15 

Minuten abzuwarten, 

bevor Sie das Ergebnis 

des Antigentests 

abfotografieren und dem 

Lehrer zusenden. 



Innerhalb dieser 15 

Minuten kann sich der 

Test immer noch 

verändern. Erst nach 15 

vollen Minuten ist der 

AG-Test aussagekräftig 

und gültig. 

 

 


