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Pinneberg, den 12.01.2022
Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
sicher ist es niemandem entgangen, dass eine neue Quarantäneanordnung in Schleswig-Holstein
und damit auch in den Schulen gilt. Die Regelungen zielen vor allem darauf ab, die Gesundheitsämter zu entlasten:
-

-

-

Mit Covid-19 infizierte Schülerinnen oder Schüler müssen für 10 Tage in Quarantäne. Ein
Freitesten ist nach sieben Tagen durch einen negativen PCR-Test oder einen negativen
Antigen-Schnelltest möglich.
Lernende, die engen Kontakt zu einer erkrankten Person haben, begeben sich für fünf
Tage in Quarantäne und testen sich mit einem negativen PCR- oder Antigen- Schnelltest
frei.
Achtung: Geboosterte Kontaktpersonen müssen sich keiner Quarantäne unterziehen.
Auch Geimpfte oder Genesene müssen nach einem Corona-Kontakt nicht in Quarantäne,
sofern Erkrankung oder Impfung weniger als drei Monate zurückliegen.

Enge Kontaktpersonen sind die unmittelbaren Sitznachbarinnen und Sitznachbarn der PCR-positiv
getesteten Person. Erfährt die Schule von einer PCR-positiv getesteten Person, informiert sie umgehend die Eltern und die Lerngruppen, mit denen die infizierte Person innerhalb der letzten drei
Tage Kontakt hatte. Die Kontaktpersonen begeben sich dann aufgrund der oben dargestellten Regelungen eigenverantwortlich in Quarantäne. Dafür begeben sie sich auf dem schnellst möglichen
Weg nach Hause. Lehrkräfte achten im Rahmen des Möglichen darauf, dass dies umgesetzt wird.
Wir testen uns zurzeit dreimal in der Woche. Sollte ein positiver Schnelltest in der Schule auftreten, informieren wir die Erziehungsberechtigten und die Klasse umgehend in gewohnter Weise.
Die Schülerin oder der Schüler begibt sich nach Hause und lässt den positiven Schnelltest durch
einen PCR-Test überprüfen. In den folgenden fünf Schultagen testen wir diese Lerngruppe täglich.
Diese Regelung entspricht der offiziellen Quarantäne-Anordnung für Schulen, die in Selbstverantwortung ohne Anordnung des Gesundheitsamtes in der beschriebenen Weise durchgeführt werden muss.

Mit freundlichen Grüßen
S.Quoß

