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23.04.2022 
Umgang mit Infektionsfällen nach den Osterferien 
 
Liebe Eltern,  
 

nach den Osterferien gilt Folgendes: 

 

1. Isolation von infizierten Personen 
- Positiv getestete Personen müssen sich nach einem positiven Testergebnis in Isolation bege-
ben, grundsätzlich für mindestens fünf Tage, Beginn der Isolation ist der Tag, an dem die posi-
tive Testung bekannt wurde. 
-  Isolation endet, wenn seit mindestens 48 Stunden Symptomfreiheit besteht. 
-  Liegt an Tag fünf der Isolation keine Symptomfreiheit seit mindestens 48 Stunden vor, dau-
ert die Isolation weiter an, bis seit mindestens 48 Stunden Symptomfreiheit vorliegt, höchs-
tens aber bis zum Ablauf von zehn Tagen. 
- Eine Freitestung ist nicht erforderlich. 
- Wird nach einem Schnelltest ein positives Testergebnis ermittelt und ein PCR-Test durchge-
führt, endet die Isolation, wenn der PCR-Test ein negatives Testergebnis aufweist. 
- Das Tragen einer FFP2-Maske für die Dauer von fünf Tagen nach dem Ende der Isolation wird 
empfohlen, dies gilt für Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und sonstige an der Schule be-
schäftigte Personen. 
 
2. Kontaktpersonen: Aufhebung von Quarantäneverpflichtungen 
- Keine verpflichtende Quarantäne mehr für Kontaktpersonen (z. B. Sitznachbarn). Diese besu-
chen ab sofort regulär die Schule, sofern keine direkte abweichende Einzelfallanordnung 

vorliegt. 
- Bekannte Hygienemaßnahmen wie Abstandhalten oder das Tragen einer Maske sollten ein-
gehalten werden 
- Kontaktpersonen testen sich fünf Tage lang zu Hause täglich selbst. Die Schulen stellen hier-
für keine Selbsttests zur Verfügung.  
 
3. Vorgehen bei einer Häufung von isolationsbedingten Abwesenheiten 
- Kommt es in einer Klasse zu einer Häufung von Infektionsfällen (Richtwert: Abwesenheit von 
etwa der Hälfte der Schülerinnen und Schüler), wird für die Dauer von insgesamt fünf Wo-
chentagen (Wochenenden und Feiertage mitgezählt) Distanzunterricht für alle Schüler/innen 
der Klasse angeordnet.  

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

gez. Heike Frenzel, Rektorin    

 


