
 

           10. September 2021 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
wir möchten Sie gern nachfolgend über die neue Quarantäneregelung informieren: 
Aufgrund der Fünften Verordnung zur Änderung der Dritten SARS-CoV-2 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung hat der Senat den Prozess für die Bestimmung der 
Kontaktpersonen erneut verändert.  
 
Folgender Prozess wird ab Montag, 13.09.2021, implementiert: 

• Wenn das Testergebnis des Selbsttestes eines Schülers positiv ist, informieren wir die Eltern und 

der Schüler lässt einen PCR Test an einer offiziellen Teststation durchführen. 

• Erst wenn das Testergebnis des PCR Testes positiv ausfallen sollte, unterrichten wir die Eltern/ 

Schüler der Klasse und ganz allgemein die Schulgemeinschaft. 

• Die Schulleitung ermittelt dann, welche Schüler zur Kontaktpersonengruppe K1 gehören, schickt 

diese nach Hause und informiert das Gesundheitsamt. 

• Das Gesundheitsamt sollte sich dann bei den Schülern/ Eltern direkt melden und die Quarantäne 

anordnen. 

• Die Quarantänezeit für Schüler beträgt 5 Tage, wenn nach dem 5. Tage ein negatives Testergebnis 

vorliegt bzw. keine Symptome für eine Infektion aufgetreten sind. 

• Handelt es sich bei der infizierten Person um einen Erwachsenen, beträgt die Quarantänezeit 14 

Tage. 

In der Zeit der Quarantäne wird jeder Schüler via MS Team Video Call in den Unterricht eingeladen und ist 
verpflichtet am Unterricht online teilzunehmen. 
 
Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und verbleibe mit herzlichen Grüßen, 
Jana Stölting 
 

 
 
Dear Parents and Guardians, 
 
I would like to inform you about the new quarantine regulations: 
Due to the Fifth Regulation Amending the Third SARS-CoV-2 Infection Control Measures Regulation, the 
Senate has again changed the process for contact determination.  
 
The following process will be implemented from Monday, September 13th, 2021: 

• If the test result of a student's self-test is positive, we will inform the parents and the student must 

has a PCR test done.  

• Only if the PCR test result is positive, will we inform the parents/students of the class and the 

school community in general. 

• The school management then determines which students belong to the K1 contact person group, 

sends them home and informs the health office.  

• The health office should then contact these students/parents directly and order the quarantine. 

• The quarantine period for students is 5 days, provided that there is a negative test result or no 

symptoms of infection have appeared after the fifth day. 

• If the infected person is an adult, the quarantine period is 14 days. 

 
During the quarantine period, each student will be invited to class via an MS Team Video Call and is 
required to attend class online. 
 
I wish you a wonderful weekend and remain with warm greetings, 
Jana Stölting 


