
Nr. 20a vom 22.10.2021

AMTSBLATT
HERAUSGEBER: Landkreis Fürth. Für den Inhalt verantwortlich: Landrat Matthias Dießl 
Im Pinderpark 2, 90513 Zirndorf, Telefon 0911/97 73-0, Fax 0911/97 73-10 12

Amtliche Mitteilungen  
des Landkreises Fürth

Inhaltsverzeichnis

148  Landratsamt Fürth  
Amtliche Bekanntmachung des 
Infektionsschutzes

148 Landratsamt Fürth  
Amtliche Bekanntmachung des  
Infektionsschutzes

Vollzug des Infektionsschutzgesetzes 
(IfSG) und der 14. Bayerischen Infek-
tionsschutz-Maßnahmenverordnung 
(14. BayIfSMV) vom 01.09.2021;
Täglichen Testung von Schülerinnen und 
Schülern sowie Maskenpflicht bei Auftreten 
eines positiven Coronatests in einer Klasse

Das Landratsamt Fürth erlässt folgende

Allgemeinverfügung:

Für den Fall, dass an einer Schule im Land-
kreis Fürth eine Schülerin oder ein Schüler 
in einer Klasse oder in einem Kurs positiv 
auf eine Infektion mit dem Coronavirus ge-
testet wird, wird für die Mitschüler in der 
betroffenen Klasse bzw. in dem betroffenen 
Kurs und für die betroffene Schule folgen-
des angeordnet:

1. Die Teilnahme am Präsenzunterricht, 
an sonstigen Schulveranstaltungen oder 
schulischen Ferienkursen in Präsenz sowie 
an der Mittags- und Notbetreuung ist Schü-
lerinnen und Schülern der jeweiligen Klas-
se bzw. des jeweiligen Kurses, in welcher 
bzw. in welchem der positive Test aufge-
treten ist, nur erlaubt, wenn sie vor Beginn 
eines jeden Schultages einen negativen 
Testnachweis auf eine Infektion mit dem 
Coronavirus erbringen oder in der Schule 
unter Aufsicht einen über die Schule zur 
Verfügung gestellten und dort zu verwen-
denden Selbsttest mit negativem Ergebnis 
vorgenommen haben.

 Für die Schülerinnen und Schüler der 
betroffenen Klasse wird Maskenpflicht nicht 
nur auf den Verkehrswegen, sondern auch 
im Unterricht nach Einnehmen des Sitzplat-
zes angeordnet. Hier ist das Tragen einer 
Maske mit medizinischem Mindeststandard 
aufgrund des Auftretens des Infektionsfalls 
im Klassen- oder Kursverband verpflichtend. 

Dies gilt auch für Schülerinnen und Schüler 
bis einschließlich der Jahrgangsstufe 4. Tritt 
ein weiterer Fall in der jeweiligen Klasse 
oder dem jeweiligen Kursverband auf, wird 
die Verpflichtung zum Tragen einer Maske 
mit dem angegebenen Mindeststandard 
auf die gesamte betroffene Jahrgangsstufe 
erweitert, wenn in der betroffenen Klasse 
oder dem jeweiligen Kursverband ein klas-
sen-/kursübergreifender Unterricht stattge-
funden hat.

2. Die Schule wird verpflichtet, die Schü-
ler der jeweiligen Klasse bzw. des jewei-
ligen Kurses in welcher bzw. in welchem 
der positive Test aufgetreten ist, nur zu 
den unter Ziffer 1 genannten Präsenzange-
boten zuzulassen, wenn diese vor Beginn 
eines jeden Schultages einen negativen 
Testnachweis auf eine Infektion mit dem 
Coronavirus erbringen oder in der Schule 
unter Aufsicht einen über die Schule zur 
Verfügung gestellten und dort zu verwen-
denden Selbsttest mit negativem Ergebnis 
vorgenommen haben.

Die Schule wird weiterhin neben den Be-
stimmungen zum erweiterten Testregime 
dazu verpflichtet die Vorgaben zur Masken-
pflicht eigenständig umzusetzen.

3. Die Anordnungen zur erweiterten Tes-
tung in den Ziffern 1 und 2 treten für die 
jeweiligen Schülerinnen und Schüler bzw. 
für die jeweilige Schule ab dem Tag nach 
Kenntniserlangung der Schule von dem 
positiven Test in Kraft und gelten für die 
Dauer von fünf Kalendertagen. Tritt in der 
Klasse ein weiterer positiver Coronatest 
auf, beginnen die fünf Kalendertage von 
Neuem zu laufen.

Die Verpflichtung zum Tragen einer Maske 
mit medizinischem Standard im Unterricht 
nach Einnehmen des Sitzplatzes gilt zu-
nächst für die Dauer von 14 Tagen nach 
Kenntniserlangung der Schule von dem 
positiven Test. Tritt in der Klasse oder dem 
Kurs ein weiterer positiver Coronatest/posi-
tiver Fall auf beginnen die 14 Kalendertage 
zur Maskenpflicht am Sitzplatz erneut zu 
laufen.

4. Die sofortige Vollziehung der Ziffern 1 
und 2 dieser Allgemeinverfügung wird an-
geordnet.

5. Diese Allgemeinverfügung tritt am 25. 
Oktober 2021 in Kraft.

Hinweise:

Die Anordnung in der Ziffer 1 gilt nur für 
diejenigen Schülerinnen und Schüler, die 
sich nicht ohnehin als enge Kontaktperso-
nen zu dem positiv Getesteten in häusliche 
Quarantäne begeben müssen. Schülerinnen 
und Schüler, die sich in Quarantäne begeben 
müssen, werden eigens vom Gesundheit-
samt des Landratsamts Fürth kontaktiert 
und über die Quarantänepflicht informiert. 
Zudem gilt die Anordnung in Ziffer 1 auch 
für diejenigen Schülerinnen und Schüler, 
die geimpft oder genesen sind. Mögliche 
Testungen sind ein höchstens 48 Stunden 
alter PCR-Test, ein höchstens 48 Stunden 
alter PoC-PCR-Test, ein höchstens 48 Stun-
den alter Test mittels weiterer Methoden 
der Nukleinsäure - Amplifikationstechnik, 
aber auch ein höchstens 24 Stunden alter 
PoC-Antigentest, der jeweils durch ge-
schultes Personal durchgeführt wurde. Vor 
Betretung der Schule kann auch ein unter 
Aufsicht des Schulpersonals und von der 
Schule zur Verfügung gestellter und dort zu 
verwendender Selbsttest bei den Schülern 
vorgenommen werden. An Grund- und För-
derschulen, an denen Pooltests durchge-
führt werden, wird die Testnachweispflicht 
auch durch einen negativen Pooltest er-
füllt. 

Gründe

I.

Im Landkreis Fürth treten seit Beginn des 
Schuljahres 2021/2022 wieder vermehrt 
Fälle von Schülerinnen und Schülern auf, 
die positiv auf das Coronavirus getestet 
werden.

Einer der hauptsächlichen Infektionswege 
ist nach den Ermittlungen und Auswer-
tungen der Contact Tracing Teams, die An-
steckung am Sitzplatz seit der Aufhebung 
der Maskenpflicht. Um hier eine weitere 
Übertragung innerhalb des Klassen- bzw. 
Kursverbands zu verhindern, wird bei 
Auftreten eines Infektionsfalles oder bei 
mehreren Infektionsfällen innerhalb eines  
Klassen- bzw. Kursverbandes die Masken-
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pflicht am Sitzplatz wieder angeordnet. Die 
Erfahrung im Verlauf der Pandemie zeigte, 
dass Abstand und das Tragen einer Maske 
sowie ein funktionierendes Lüftungskon-
zept zur Vermeidung von Aerosolen wesent-
lich zur Vermeidung der Weiterverbreitung 
von Sars-CoV-2 Infektionen beigetragen 
hat. Das Tragen von Masken wird als umso 
wichtiger erachtet, da in den kommenden 
Wintermonaten weiter steigende Infekti-
onszahlen zu erwarten sind und zugleich 
der Aufenthalt in geschlossenen Räumen 
ohne hinreichende Lüftung aufgrund fal-
lender Außentemperatur vermehrt stattfin-
den wird.

Die Ausweitung der Maskenpflicht auf ei-
nen gesamten Jahrgang bei Auftreten von 
mehreren Infektionsfällen innerhalb eines 
Klassen- oder Kursverbandes wird damit 
begründet, dass es zwischen Klassen in 
einer Jahrgangsstufe häufig Überschnei-
dungen im Unterricht gibt und so ein In-
fektionsübertrag in die nächste Klasse nicht 
ausgeschlossen werden kann. In einem sol-
chen Fall ist die entsprechende Ausweitung 
angezeigt. Diese Maßnahmen werden im 
Gesamtkonzept wichtig um das Recht auf 
Bildung aufrecht halten zu können.

II.

Das Landratsamt Fürth ist für den Er-
lass dieser Allgemeinverfügung sach-
lich und örtlich zuständig gemäß  
§ 54 IfSG i.V.m. § 65 Satz 1 Zuständigkeits-
verordnung (ZustV) und Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 
des Bayer. Verwaltungsverfahrensgesetzes 
(BayVwVfG).

Zu Ziffern 1 und 2:

Rechtsgrundlage für den Erlass dieser All-
gemeinverfügung ist § 28 Abs. 1 Satz 1 
IfSG in Verbindung mit § 28a Abs. 1 Nr. 1 
IfSG, § 13 Abs. 2 Satz 3 der 14. BaylfSMV. 
Werden Kranke bzw. Krankheitsverdächtige 
festgestellt, trifft die Behörde die notwen-
digen Schutzmaßnahmen, insbesondere 
unter anderem die in den § 28a Abs. 1 und 
die in den §§ 29 bis 31 IfSG genannten 
Maßnahmen, soweit und solange es zur 
Verhinderung der Verbreitung übertragba-
rer Krankheiten erforderlich ist. Sie kann 
insbesondere das Betreten von Orten von 
bestimmten Voraussetzungen abhängig 
machen. Zur Bekämpfung der fortdauern-
den pandemischen Lage sieht die 14. Baye-
rische Infektionsschutzmaßnahmenverord-
nung (14. BaylfSMV) in § 13 Abs. 2 Satz 3 
die Möglichkeit für die Kreisverwaltungsbe-
hörden vor, bei einem Infektionsfall in einer 

Klasse für die Teilnahme an Präsenzange-
boten der jeweiligen Klasse tägliche Test-
nachweise anzuordnen. Eine notwendige 
Schutzmaßnahme im Sinne des § 28 Abs. 
1 Satz 1 und 2 IfSG ist unter anderem die 
Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Na-
sen-Bedeckung (§ 28a Abs. 1 Nr. 2 IfSG).

Die Anordnung der Ziffern 1 und 2 dieser 
Allgemeinverfügung ist notwendig, um im 
Falle einer positiven Testung auf das Coron-
avirus in einer Schulklasse den Fortgang der 
Entwicklung der Ausbreitung des Coronavi-
rus einzudämmen und zu beobachten, um 
in der Folge entscheiden zu können, ob 
angeordnete Maßnahmen zu ändern oder 
zusätzliche Maßnahmen anzuordnen sind.

Die Anordnung der Ziffern 1 und 2 dieser 
Allgemeinverfügung ist geeignet, erforder-
lich und angemessen und damit insgesamt 
verhältnismäßig, um eine Verbreitung des 
Coronavirus zu verhindern. Geringere Ein-
griffe, die zum gleichen Ziel der Verhinde-
rung der Weiterverbreitung des Coronavi-
rus führen würden, sind nicht erkennbar. 
Maßnahmen, wie z. B. die Verpflichtung der 
Schule, nur die Schülerinnen und Schüler die 
Schule betreten zu lassen, die während des 
Unterrichts am Sitzplatz einen Mundschutz 
tragen, wären insoweit nicht ausreichend, 
da das Coronavirus als hochinfektiös ein-
zustufen ist und allein durch die täglichen 
Testungen das mögliche Infektionsgesche-
hen in der Klasse beobachtet werden kann.

Das Interesse der Bevölkerung am Ge-
sundheitsschutz überwiegt gegenüber dem 
privaten Interesse der Schülerinnen und 
Schüler, ohne die Vorlage eines negativen 
Testnachweises hinsichtlich einer Infektion 
mit dem Coronavirus die Schule betreten zu 
dürfen.

Zu Ziffer 3:

Die Anordnung zur erweiterten Testung 
wurde für den jeweiligen Fall auf fünf Tage 
befristet. Dies findet seine Begründung da-
rin, dass die Quarantäne von engen Kon-
taktpersonen derzeit fünf Tage nach dem 
letzten engen Kontakt mit dem Infizierten 
durch einen negativen Test frühzeitig been-
det werden kann, da die mittlere Inkubati-
onszeit bei 5-6 Tagen liegt. Die Bayerische 
Staatsregierung, die diese Regeln erlassen 
hat, bringt dadurch zum Ausdruck, dass 
nach dieser Zeit deren Ansteckungsrisiko 
im Durchschnitt so weit abgesunken ist, 
dass es keine Freiheitseinschränkung mehr 
rechtfertigt. In Anlehnung daran wird es 
vom Landratsamt Fürth nach Ablauf dieser 
Zeit auch nicht mehr als erforderlich ange-

sehen, die betroffenen Schüler einer Klasse, 
die nicht als Kontaktpersonen in Quarantä-
ne zu weisen sind, mittels täglicher Testung 
zu überwachen.

Die Anordnung zum Tragen einer Maske mit 
medizinischem Standard im Unterricht nach 
Einnehmen des Sitzplatzes für die Dauer 
von 14 Tagen begründet sich in der Inku-
bationszeit des Coronavirus. Ab dem ersten 
aufgetretenen positiven Infektionsfall kann 
die Übertragung des Coronavirus auf an-
dere Menschen befürchtet werden, wenn-
gleich die Wahrscheinlichkeit nach Tag 5 
sinkt. Innerhalb der folgenden 14 Tage kann 
das Virus weitergegeben werden, auch 
ohne dass der Träger des Virus dies weiß. 
Um die Übertragungskette zuverlässig zu 
unterbrechen muss die potentielle Weiter-
gabe des Coronavirus verhindert werden. 
Dies ist nur durch die Verwendung eines 
medizinischen Mund-Nasen-Schutzes auch 
im Unterricht gesichert. Sollte innerhalb 
der 14-tägigen Verpflichtung zum Tragen 
eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes 
erneut ein positiver Fall auftreten, so be-
steht erneut die Gefahr einer Übertragung, 
deren Übertragungszeitraum unabhängig 
von bereits bestehenden Fällen wiederum 
14 Tage beträgt. Eine erneute vollständige 
14-tägige Maskenpflicht muss deshalb ein-
gehalten werden.

Zu Ziffer 4:

Die sofortige Vollziehung der Ziffern 1 und 
2 dieser Allgemeinverfügung wird gemäß  
§ 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 der Verwaltungsge-
richtsordnung (VwGO) angeordnet.

Es besteht ein besonderes öffentliches Inte-
resse daran, die Schülerinnen und Schüler 
der betroffenen Klasse sowie das Schul-
personal und die Allgemeinheit vor Ge-
sundheitsgefahren durch das Coronavirus 
umgehend durch sofort greifende Siche-
rungsmaßnahmen auch im Falle eines evtl. 
langwierigen Gerichtsverfahrens zu schüt-
zen.

Zu Ziffer 5:

Nach Art. 41 Abs. 4 Satz 3 BayVwVfG gilt 
ein schriftlicher Verwaltungsakt bei öf-
fentlicher Bekanntmachung zwei Wochen 
nach der ortsüblichen Bekanntmachung 
als bekannt gegeben. In einer Allgemein-
verfügung kann ein hiervon abweichender 
Tag bestimmt werden (Art. 41 Abs. 4 Satz 
4 BayVwVfG). Von der Möglichkeit dieser 
Fristverkürzung wurde aufgrund der hohen 
Bedeutung des Gesundheitsschutzes der 
Schüler, des Schulpersonals und der Allge-
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meinheit Gebrauch gemacht. Diese Allge-
meinverfügung gilt daher am 25. Oktober 
2021 als bekannt gegeben.

Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann in-
nerhalb eines Monats nach ihrer Be-
kanntgabe Klage erhoben werden bei 
dem 
Bayerischen Verwaltungsgericht Ans-
bach
Postfachanschrift: Postfach 616, 
91511 Ansbach, 
Hausanschrift: Promenade 24, 91522 
Ansbach, 
schriftlich oder zur Niederschrift des 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle 
dieses Gerichts erheben. Die Klage 
muss den Kläger, den Beklagten ([…
Beklagter, z. B. Freistaat Bayern…]) und 
den Gegenstand des Klagebegehrens 
bezeichnen und soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung die-
nenden Tatsachen und Beweismittel sollen 
angeben, die angefochtene Allgemeinver-
fügung soll in Urschrift oder in Abschrift 
beigefügt werden. Der Klage und allen 
Schriftsätzen sollen Abschriften für die üb-
rigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbeleh-
rung:

Durch das Gesetz zur Änderung des Ge-
setzes zur Ausführung der Verwaltungsge-
richtsordnung vom 22. Juni 2007 (GVBl S. 
390) wurde das Widerspruchsverfahren im 
Bereich des Infektionsschutzgesetzes abge-
schafft. Es besteht keine Möglichkeit, ge-
gen diese Allgemeinverfügung Widerspruch 
einzulegen. 

Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per 
einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und 
entfaltet keine rechtlichen Wirkungen. Nä-
here Informationen zur elektronischen Ein-
legung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie 
bitte der Internetpräsenz der Bayerischen 
Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bay-
ern.de). 

Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren 
vor den Verwaltungsgerichten seit 1. Juli 
2004 grundsätzlich ein Gebührenvorschuss 
zu entrichten. 

Zirndorf, 22.10.2021

Nöth
Regierungsrätin
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