
Liebe Eltern, 
nachfolgend der bekannte „Corona-Überblick“ mit Infos zum Infektionsstand und aktuellen 
Regelungen. 
 

1. Infektionsstand/Stufe: 
In dieser Woche gab es (Stand Donnerstag) 9 positive Schnelltests (2a, 2b, 3b, 4a, 4b, 4c, 5b 
(2x) , 6c).  
Privat positiv getestet wurden darüber hinaus 15 Schüler:innen. Nach Einschätzung durch 
das Team des Gesundheitsamtes und der Schulaufsicht bleibt unsere Stufenzuordnung 
„grün“, sodass keine schärferen Maßnahmen eingeleitet werden müssen. Zunehmend 
schwierig gestaltet sich allerdings die Personalsituation, da unter anderem 4 Kolleg:innen 
allein durch Corona bedingt ausfallen. Noch können wir aber den Betrieb „regulär“ aufrecht 
erhalten (s.u.) 
 

2. POSITIV? Regelungen zur Isolierung: 
In der Schule positiv getestete Kinder müssen nach den neuesten Vorgaben nicht mehr im 
Testzentrum nachgetestet werden, sondern gelten als positiv und gehen direkt in Isolierung. 
Die Schule gibt eine Bestätigung über die positive Testung mit und meldet diese dem 
Gesundheitsamt. Von dort erhalten Sie dann eine offizielle Quarantänebescheinigung. 
 
Privat positiv getestete Kinder gehen ebenfalls vom Tag der Testung an in Quarantäne. Sie 
als Eltern informieren die Schule und das Gesundheitsamt und erhalten von dort eine 
offizielle Bescheinigung, denn wir dürfen in diesem Fall nicht mehr ans Gesundheitsamt 
melden. 
 
In beiden Fällen müssen die Kinder mindestens 5 Tage zu Hause bleiben. Nach 48 Stunden 
ohne Symptome können sich die Kinder also frühestens am 6. Tag freitesten. Ein Freitesten 
ist im Testzentrum als auch in der Schule möglich. Für ein Freitesten im Testzentrum wären 
wir Ihnen jedoch sehr dankbar, da hier auch bei geringerer, aber noch ansteckender Viruslast 
verlässlichere Ergebnisse zu erwarten sind. Und das wäre gerade mit Blick auf die 
Mitschüler:innen und die Personalsituation hilfreich und könnte dazu beitragen, dass wir 
weiter regulären Präsenzunterricht haben. 
 

3. KONTAKTPERSON? Reglungen zur Quarantäne: 
In der Schule werden keine Kontakte mehr ermittelt. Wir informieren Sie wöchentlich über 
den Infektionsstand. Im Falle eines extrem hohen Infektionsgeschehens informieren wir Sie 
umgehend. 
Sollte Ihr Kind aber im privaten Umfeld als enge Kontaktperson gelten, geht ihr Kind wie 
gewohnt für mindestens 5 Tage in Quarantäne und kann auch hier nur ohne Symptome und 
frühestens ab dem 6. Tag in der Schule freigetestet werden. Bitte informieren Sie die Schule. 
Diese Tage gelten wie immer als entschuldigt. 
 
Wir hoffen, Sie und Ihre Kinder sind gut ins zweite Halbjahr gestartet und wünschen Ihnen 
schon jetzt ein erholsames Wochenende! 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Astrid Blaß 
 


