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Neueste Schulmail – Neuregelung der Quarantäne und erweiterte Testung 
 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

sehr geehrte Eltern, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

in der heutigen Schulmail, die Sie in der Anlage finden, wird die Neuregelung der Quarantäne, 
die in der Presse schon seit einigen Tagen thematisiert wird, nunmehr auch offiziell den Schulen 
mitgeteilt. 

Die wichtigsten Punkte in Kürze: 

• Bei einem positiven Fall wird die Quarantäne grundsätzlich auf die nachweislich infizierte 
Person beschränkt. Voraussetzung dafür ist, dass sich alle an die vereinbarten Hygieneregeln 
gehalten haben. Dazu gehört vor allem die durchgängige Befolgung der Maskenpflicht im 
Innenbereich der Schule und die Beachtung des Lüftungskonzeptes. Ich möchte hier 
nochmals darauf hinweisen, dass das Essen und Trinken ausschließlich außerhalb des 
Gebäudes gestattet ist. 

• Sollte es notwendig sein, dass dennoch Kontaktpersonen in Quarantäne müssen, können sie 
sich nach fünf Tagen „freitesten“. 

• Für die Kolleginnen und Kollegen entfällt die Pflicht zur Dokumentation der Sitzpläne zur 
Nachverfolgung. 

• Die schuleigenen Testungen werden ab dem 20.9.2021 dreimal wöchentlich durchgeführt 
und zwar immer montags, mittwochs und freitags. Wir werden Sie in der nächsten Woche 
informieren, wie genau wir die Testungen organisieren, damit der Unterricht der ersten 
Stunde an den Testtagen entlastet wird. Auch hier möchte ich Sie nochmals bitten, liebe 
Eltern, Ihr Kind in einem Testzentrum testen zu lassen, wenn es an einem Testtag erkrankt 
ist. 

• Vollständig Geimpfte und Genese sind von der Testpflicht befreit. 

Ich freue mich, dass die Anzahl derjenigen Schülerinnen und Schüler, die inzwischen vollständig 
geimpft sind, besonders in der Oberstufe steigt, möchte aber gerne auf das Schreiben der 
Landrätin verweisen, in dem sie über die Möglichkeit der Impfung für 12- bis 17-Jährige 
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informiert hat. Das Schreiben hatten Sie vor einiger Zeit über die Klassenlehrerinnen und -lehrer 
bzw. über die Beratungsteams erhalten. 

Wir alle sind glücklich, dass in den ersten Wochen seit dem Beginn der Schule nur wenige 
Schülerinnen und Schüler positiv getestet worden sind und dementsprechend auch nur relativ 
wenige Kontaktpersonen in Quarantäne mussten. Aber selbstverständlich ist eine Quarantäne-
Anordnung für jeden Betroffenen zunächst einmal ein starker Eingriff in die persönlichen Rechte 
und auch in das Recht auf Bildung. Die Kolleginnen und Kollegen haben „Quarantäne-Kinder“ 
Unterrichtsmaterial auf unserem Lernmanagmentsystem hochgeladen und sie immer wieder per 
BigBlueButton in den Unterricht zugeschaltet. Dafür gebührt Ihnen, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, mein ganz besonderer Dank für Ihr andauerndes großes Engagement. Aber natürlich 
können weder der Präsenzunterricht noch das soziale Miteinander durch diese Maßnahmen 
ersetzt werden. Daher stellt die oben skizzierte Änderung einen wichtigen Schritt zu noch mehr 
Normalität dar. 

Einen weiteren Schritt in Richtung Normalität stellt der Mensa-Betreib dar, in dem es ab nächster 
Woche auch wieder die Selbstbedienungstheken geben wird. Gleichwohl ist es weiterhin 
notwendig, das Essen im Vorfeld zu buchen und mit dem Chip (gibt es im Mensabüro) zu 
bezahlen.  

Auch das beliebte Gesunde Frühstück kann nach den Herbstferien wieder angeboten werden und 
uns mit gesunden und schmackhaften Leckereien verwöhnen. Ich freue mich jetzt schon riesig 
darauf und möchte mich bei dem Team des Gesunden Frühstücks ganz herzlich für die Planung 
der Abläufe und die Erstellung eines hervorragenden Hygienekonzepts bedanken. 

Ich bedanke mich bei Euch und bei Ihnen für die vertrauensvolle, gemeinsame und engagierte 
Zusammenarbeit und verbleibe 

 

mit herzlichen Grüßen 

 

Christina Diehr 

 

 


