
 

 

 

 

 

Wedel, den 10. Januar 2022 

 

Aktuelle Informationen – u.a. zur Quarantäne von Kontaktpersonen 

 

 

Liebe Eltern, liebe Lehrkräfte, liebe Schüler*innen, 

 

zum Schulstart gebe ich Ihnen und euch aufgrund der verwirrenden Fülle der Regelungen 

und ihrer immer kürzeren Gültigkeit hier einige Informationen zu Themen, die aktuell 

besonders relevant sind. 

Quarantäne von Kontaktpersonen  

Zum Thema Quarantäne von Kontaktpersonen möchte ich Ihnen die seit heute geltenden 

Vorgaben bekanntgeben, die sich allerdings – so viel ist schon jetzt laut Ministerium 

absehbar – ab der übernächsten Woche verändern können. 

Wie verhalten sich Kontaktpersonen zu einer PCR-positiv getesteten Person? 

Enge Kontaktpersonen zu einer PCR-positiv getesteten Person begeben sich 
selbsttätig für 10 Tage in häusliche Quarantäne unabhängig vom Nachweis einer 
bestimmten Variante. Die Quarantäne endet automatisch ohne Test nach 10 Tagen, wenn 
sich keine Infektion ergeben hat. 

 Bitte schicken Sie Ihr Kind nicht in die Schule, wenn es sich in häuslicher Gemeinschaft 
mit einer PCR-positiv getesteten Person befindet. Es bedarf hier keiner Ansage des 
Gesundheitsamtes. 

 Außerdem sollten Sie bekannte Kontaktpersonen eigenständig über den Infektionsfall 
informieren, so dass diese Personen ebenfalls eigenverantwortlich der Absonderungspflicht 
nachkommen können. Damit leisten Sie einen wichtigen Beitrag, um Infektionsketten zu 
unterbrechen. 

Betrifft die Quarantäneanordnung auch geimpfte Personen? 

Für Geimpfte und in den letzten 6 Monaten Genesene gilt diese Regelung nur dann, wenn 
bei der PCR-getesteten Person die Omikron-Variante nachgewiesen ist.  

Wir bitten allerdings darum, hier besonders aufmerksam zu beobachten, ob Ihr Kind 
Symptome zeigt. In diesem Fall lassen Sie Ihr Kind bitte nicht zur Schule kommen!  

Sollte Ihr Kind Kontaktperson einer PCR-positiv getesteten Person sein und geimpft oder 
genesen und symptomfrei zur Schule kommen, empfehlen wir die tägliche Testung Ihres 
Kindes auch am Dienstag und Donnerstag in der Schule. Wir bitten dann um eine kurze 
Information an die Klassenleitung. Ihr Kind kann in diesem Fall am Dienstag und Donnerstag 
im 1. Block den unterrichtenden Lehrkräften Bescheid sagen und sich im Testzentrum testen.  



Wie ist das Vorgehen bei PCR-getesteten Schüler*innen? 

Hier gilt, dass die unmittelbaren Sitznachbarinnen und Sitznachbarn der PCR-
positiv getesteten Schüler*in enge Kontaktpersonen sind, die sich daher 
eigenverantwortlich in Absonderung begeben müssen. Erfährt die Schule von einer PCR-
positiv getesteten Schüler*in, informiert sie umgehend die Lerngruppen, mit denen die 
infizierte Person innerhalb der letzten drei Tage Kontakt hatte. Für die Umsetzung dieser 
Regelung bitte ich die Lehrkräfte um die Erstellung von Sitzplänen. Die Kontaktpersonen 
begeben sich dann aufgrund der oben dargestellten Regelungen der Gesundheitsbehörden 
eigenverantwortlich in Absonderung. Dafür begeben sie sich auf dem schnellst möglichen 
Weg nach Hause. Schulleitung und Lehrkräfte achten im Rahmen des Möglichen darauf, dass 
dies umgesetzt wird.  

 

Kohortenübergreifende Unterrichtsformate 

Im Januar kann – wie die AGs – auch die Eigenlernzeit nicht stattfinden.  

Der DaZ-Förderunterricht in den Fächern Mathematik und Deutsch findet statt! 

 

Sport 

Wir haben heute in der Schulleitungsrunde besprochen, wie wir die Ansagen des 
Ministeriums zum Sportunterricht umsetzen und sind zur Entscheidung gekommen, dass wir 
den Sportunterricht in den nächsten 2 Wochen nicht in der Halle stattfinden lassen. Wir 
beschränken uns auf Spaziergänge im Umkreis der Schule. Aufgrund der Infektionslage 
scheint uns diese Regelung geboten. Einzige Ausnahme ist ein abiturprüfungsrelevanter 
Sportkurs im Q2-Jahrgang. Wir informieren rechtzeitig über die neuen Bestimmungen. 

 

Informationsveranstaltungen  

In welchem Format wir die zum Teil bereits terminierten Informationsveranstaltungen und 
Konferenzen durchführen werden, besprechen wir für jede Veranstaltung passgenau. Bitte 
richten Sie sich darauf ein, dass es hier auch kurzfristig zu Veränderungen kommen kann.  
Für den Informationsabend der 9. Klassen zur Profiloberstufe haben wir z.B. beschlossen, 
diesen über BBB stattfinden zu lassen. Der entsprechende Link wurde bereits verschickt. 

 

 

Mögen diese Informationen und ihre Umsetzung helfen, das Vermeidbare zu vermeiden!  

Ich danke Ihnen und euch allen für die Unterstützung! 

 

Herzliche Grüße 

 


