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Quarantäne nur für unmittelbar infizierte Personen 

Die Quarantäne von Schülerinnen und Schülern (SuS) ist ab sofort grundsätzlich auf die 

nachweislich infizierte Person beschränkt. Die Quarantäne von einzelnen Kontaktpersonen 

oder ganzen Klassen wird nur noch in ganz besonderen Ausnahmefällen durch das 

Gesundheitsamt erfolgen. 

 

Voraussetzungen: 

- Die Schule erfüllt die allgemein empfohlenen Hygienemaßnahmen und hält 

Lüftungsintervalle strikt ein  

- Regemäßige Teilnahme an der Testpflicht der SuS 

- SuS und Lehrkräfte sowie alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der OGS beachten 

alle vorgeschriebenen Präventionsmaßnahmen, insbesondere die Maskenpflicht. 

- Ausnahmen von der Maskenpflicht (zum Beispiel im Sportunterricht) sind klar 

dokumentiert und es wir deutlich, dass Abstände eingehalten werden oder der 

Sportunterricht im Freien stattfand. 

 

In unserem schulischen Hygienekonzept ist dokumentiert, dass wir alle Voraussetzungen 

berücksichtigen. Beginnt nun die kältere Jahreszeit, bitten wir alle Eltern darauf zu achten, 

dass die Kinder warme Kleidung tragen. Sollte Ihr Kind die Raumtemperatur in 

kommenden Herbst-/Wintertagen als zu kalt empfinden, dürfen Sie Ihm gerne eine Decke 

mitgeben. Hier werden Sie sicher in Absprache mit der Klassenlehrerin individuelle 

Lösungen finden.  

 

Umgang mit vollständig geimpften oder genesenen Personen ohne Symptome 

Vollständig geimpfte oder genesene Personen sind von der Quarantäneanordnung 

ausgenommen, wenn diese keine Symptome zeigen. 

War ihr Kind erkrankt und ist nun genesen, legen Sie der Klassenlehrerin bitte einen 

entsprechenden ärztlichen Nachweis vor. Ist dieser nicht älter als ein halbes Jahr, gilt ihr 

Kind als „genesen“.  

 

„Freitestungen“ von Kontaktpersonen 

Sollte durch das Gesundheitsamt doch eine Quarantäne von Kontaktpersonen 

angeordnet werden, wird durch die Schule die Sitzgruppe einer Lerngruppe kurzfristig 

rekonstruiert.  



Die Quarantäne der Kontaktperson kann in diesem Fall durch einen negativen PCR-Test 

vorzeitig beendet werden. Der PCR-Test erfolgt beim Arzt oder im Rahmen der 

Kapazitäten in den Testzentren. Eine Abwicklung über die Schule ist nicht vorgesehen. Die 

Tests werden über den Gesundheitsfonds des Bundes finanziert und sind für das Kind 

kostenlos. 

Der Test darf frühestens nach dem fünften Tag der Quarantäne vorgenommen werden. 

Legen die Eltern der Schule dann ein negatives Testergebnis vor, nehmen die SuS sofort 

wieder am Unterricht teil.  

Diese Regelung gilt nicht für Lehrkräfte und sonstiges schulisches Personal. 

SuS, die sich gegenwärtig in einer angeordneten Quarantäne befinden, können ab sofort 

von der Möglichkeit Gebrauch machen, sich frühestens nach fünf Tagen durch einen PCR-

Test „freizutesten“. 

 

Weiterhin Pflicht zum Tragen von medizinischen Masken oder FFP-2 Masken 

Um zu gewährleisten, dass möglichst wenige SuS als Kontaktpersonen in Quarantäne 

müssen, sind in der Schule auch weiterhin die Maskenpflicht in Innenräumen und die 

Testpflicht für nicht immunisierte Personen strikt zu beachten. 

Wer sich weigert, eine Maske zu tragen oder an den vorgeschriebenen Testungen 

teilzunehmen, wird umgehend zum Schutz der Schulgemeinde vom Unterricht und dem 

Aufenthalt im Schulgebäude ausgeschlossen. 

 

Schulische Veranstaltungen 

Bei schulischen Veranstaltungen (Gremien, „Tag der offenen Tür“, Elternabende, 

Informationsveranstaltungen, …) halten wir uns neben den allgemeinen Hygienevorgaben 

strikt an die bekannte „3-G-Regel“ und werden Teilnehmerzahlen verantwortungsvoll 

begrenzen. Sofern ein Elterninformationsabend auch digital durchgeführt werden kann, 

werden wir dieses entsprechend anbieten. 

 

Erinnerung: Wichtig bei einem positiven Pool-Test („Lolli-Test“) 

Bei einem positiven „Lolli-Test“ werden Sie morgens zwischen 6:00 Uhr und 7:00 Uhr 

informiert. Bitte kontrollieren Sie regelmäßig Ihren E-Mail-Eingang.  

Für eine schnelle Auflösung ist es wichtig, dass alle Eltern der Klasse und den zuhause 

durchgeführten Einzeltest von ihrem Kind zu uns in die Schule bringen! Bei Problemen (z. 

B. mit der Registrierung des Einzeltests) helfen wir Ihnen gerne vor Ort in der Schule. 

Wichtig ist, dass wir alle Einzeltests bis 9:00 Uhr erhalten haben. 

 

Bei Fragen zum Hygienekonzept oder zu aktuellen Bestimmungen wenden Sie sich bitte 

an die Schulleitung. 

 


