
 

Informationen zum Umgang mit Corona im 

 neuen Schuljahr 

 
Auf folgende Punkte möchten wir besonders hinweisen:  
 

 Wir empfehlen, dass sich die Schülerinnen und Schüler unmittelbar vor dem ersten 
Schultag im neuen Schuljahr testen – entweder zuhause mit einem Selbsttest, wie er 
im Handel erhältlich ist, oder – ggf. kostenpflichtig – in einem Testzentrum, einer 
Apotheke oder beim Hausarzt.  

 In Innenräumen wird das Tragen einer Maske allgemein empfohlen. Auch im 
Unterricht kann selbstverständlich freiwillig eine Maske getragen werden.  

 Ausdrücklich empfehlen wir das Tragen einer Maske vor allem auf den 
Begegnungsflächen der Schule (z. B. Gänge, Treppenhäuser, Pausenhalle) sowie nach 
einem bestätigten Infektionsfall in der Klasse für fünf Schultage auch im Unterricht.  

 Im öffentlichen Personennahverkehr gilt die dort geregelte Maskenpflicht. Im 
freigestellten Schülerverkehr, also in den Schulbussen, wird das Tragen einer Maske 
als wichtiges Element des Infektionsschutzes empfohlen.  

 
Umgang mit Krankheitssymptomen : 

 Grundsätzlich gilt: Wer krank ist, bleibt zuhause – unabhängig davon, ob COVID-19-
Verdacht besteht oder nicht.  

 Bei nach drei Tagen anhaltendem Fieber, deutlich reduziertem Allgemeinzustand 
und Verschlechterung des Befindens sollte ein Arzt aufgesucht werden.  

 Bei leichten Symptomen, wie Schnupfen oder Halskratzen, empfehlen wir, vor dem 
Schulbesuch zu Hause einen Selbsttest durchzuführen. Alternativ kann ein Antigen-
Schnelltest beim Hausarzt oder im Testzentrum Aufschluss über eine mögliche 
Infektion geben.  
 

In der Schule finden keine Testungen statt.  
 
Die Schülerinnen und Schüler erhalten auf Wunsch bis zu sechs Selbsttests für die ersten 
beiden Schulwochen. Die Anwendung der Tests erfolgt dabei grundsätzlich freiwillig und 
außerhalb der Schule. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Umgang mit bestätigten Infektionsfällen: 
 
Für positiv auf eine SARS-CoV-2-Infektion getestete Personen gelten laut 
Allgemeinverfügung des Gesundheitsministeriums (AV Isolation) folgende verbindliche 
Vorgaben:  

 Eine positiv getestete Person (Nukleinsäure-/PCR-Test oder Antigen-Schnelltest durch 
geschultes Personal) befindet sich grundsätzlich mindestens fünf Tage seit 
Erstnachweis des Erregers in Isolation und darf die Schule nicht besuchen. Die Fünf-
Tage-Frist beginnt am Tag nach dem Erstnachweis (Tag 1). Der Tag der Abstrichnahme 
ist Tag Null. Positiv getestete Personen müssen sich unverzüglich nach 
Kenntniserlangung des positiven Testergebnisses in Isolation begeben.  

 Die Isolation kann frühestens nach Ablauf von fünf Tagen nach Erstnachweis des 
Erregers beendet werden, wenn seit mindestens 48 Stunden Symptomfreiheit 
besteht.  

 Liegt an Tag fünf der Isolation keine Symptomfreiheit seit mindestens 48 Stunden vor, 
dauert die Isolation zunächst weiter an. Sie endet, wenn die betreffende Person seit 
mindestens 48 Stunden symptomfrei ist, spätestens aber nach 10 Tagen.  

 Eine Freitestung ist zur Beendigung der Isolation nicht erforderlich; die Schule kann 
somit spätestens nach 10 Tagen wieder besucht werden.  

 Für die Dauer von fünf Tagen nach dem Ende der Isolation empfiehlt das 
Gesundheitsministerium das Tragen einer FFP2-Maske (auch in der Schule).  

 Wird nach einem positiven Antigentestergebnis ein PCR-Test durchgeführt, endet die 
Isolation automatisch, sofern der durchgeführte PCR-Test ein negatives Testergebnis 
erbringt (und sich der Antigentest somit als falsch positiv herausstellt).  

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
M. Gunzenheimer, Rin 


