
 

 

 

 

 

Wedel, den 15. Januar 2022 

 

 

Aktuelle Informationen zur erweiterten Testpflicht und zu den neuen 
Quarantäneregelungen 

 

 

 

Liebe Eltern, liebe Lehrkräfte, liebe Schüler*innen, 

heute, am Samstag, erreicht uns die neue Corona-Schulinformation des Ministeriums mit den 
bereits erwarteten aktuellen Informationen (Zitate kursiv gekennzeichnet): 

 

Testpflicht für alle – ab jetzt unabhängig vom Impfstatus 

Mit Wirkung zum 17. Januar 2022 tritt eine geänderte Schulen-Coronaverordnung in Kraft. Es 
bleibt bei der Testfrequenz von drei Testungen pro Woche. Diese Regelung soll zunächst bis 
Mitte März bestehen bleiben.  

Wie bereits angekündigt, gilt die Testpflicht außerdem ab sofort für alle Personen in Schulen, 
unabhängig von ihrem Status als Geimpfte, Genesene oder „Auffrischungsgeimpfte“.“ 

 

Quarantäneregelungen 

Ab heute, 15. Januar 2022, tritt eine Änderung der COVID-19-Schutzmaßnahmen-
Ausnahmenverordnung in Kraft. Zugleich hat das Gesundheitsministerium den sogenannten 
Absonderungserlass geändert und informiert unter diesem Link über die geltenden 
Regelungen: 

https://www.schleswig-
holstein.de/DE/Landesregierung/VIII/Presse/PI/2021/Corona/220114_VIII_Absonderungserla
ss.html 

Grundsätzlich gelten danach folgende Absonderungspflichten: Vor dem Hintergrund der 
wöchentlich dreimaligen Testung und „des erhöhten Schutzstandards in Schulen sind bei 
Einhaltung aller Vorgaben in Schulen in der Regel keine Quarantänemaßnahmen erforderlich. 
Das bedeutet, dass in Schulen folgende Veränderungen gegenüber den Regelungen der 
ersten Schulwoche gelten: 

 Tritt in Schulen ein Infektionsfall auf, der durch einen PCR-Test bestätigt wird, besteht 
für andere Personen aufgrund des schulischen Schutzkonzepts mit der Pflicht zum 
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung nach Schulen-CoronaVO und der seriellen 
Teststrategie keine Absonderungspflicht. Das gilt z. B. auch für Sitznachbarn der 
infizierten Person. 
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 Lediglich im Einzelfall kann eine Absonderung in Betracht kommen, wenn die 
Schutzmaßnahmen nicht eingehalten worden sind. In diesen Fällen obliegt es der 
infizierten Person oder bei jungen Schülerinnen und Schülern ihren 
Erziehungsberechtigten, die engen Kontaktpersonen (z. B. Sitznachbarn) eigen-
verantwortlich zu informieren. In diesen Fällen gilt dann eine Absonderungspflicht für 
fünf Tage gemäß Absonderungserlass“ des Gesundheitsministeriums. 

 Sogenannte Geboosterte, „frisch“ doppelt Geimpfte, geimpfte Genesene und 
„frisch“ Genesene müssen jedoch gar nicht in Quarantäne. Rechtsgrundlage hierfür 
ist die COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmen-Verordnung des Bundes, die 
bezüglich des Impfstatus auf das Paul-Ehrlich-Institut und bezüglich des Genesenen-
Status auf das Robert Koch-Institut verweist. Einzelheiten zu den genannten 
Personengruppen finden sich unter 

https://www.pei.de/DE/newsroom/dossier/coronavirus/coronavirusinhalt.html?nn=16
9730&cms_pos=3 und www.rki.de/covid-19-genesenennachweis  

 Wird der Schulleiterin oder dem Schulleiter ein durch einen PCR-Test bestätigter 
Infektionsfall bekannt, soll den Lerngruppen, mit denen die infizierte Person Kontakt 
hatte, ein Informationsschreiben der Gesundheitsverwaltung durch die Schule 
ausgehändigt werden. Das Schreiben erhalten die Schulen in den nächsten Tagen.  

 Ist eine Schülerin oder ein Schüler durch einen PCR-Test bestätigt infiziert, gilt für sie 
oder ihn eine Quarantäne von sieben Tagen in Verbindung mit einer Bescheinigung 
über einen negativen Schnelltest am siebten Tag.“ 

 

Was bedeutet die neue Regelung für diejenigen Kontaktpersonen bzw. 
„Sitznachbarn“, die sich in der Woche vom 10. bis 14. Januar in Quarantäne 
begeben mussten? 

Da die neuen Regelungen ab sofort gelten, gelten sie auch für diejenigen 
Schüler*innen, die sich in der ersten Schulwoche in Quarantäne begeben mussten. 
Dies bedeutet, dass alle Kontaktpersonen von PCR-positiv getesteten Personen ab 
Montag wieder in die Schule kommen dürfen. Zur Sicherheit bitte ich jedoch alle in 
Quarantäne befindlichen Schüler*innen, die aufgrund der neuen Regelung am 
Montag wieder in die Schule kommen dürfen, auch am Sonntag einen Schnelltest 
durchzuführen, um sicherzugehen, dass auf diese Weise nicht doch Infektionen in 
die Schule getragen werden. 

 

Lüften und Luftfiltergeräte 

Das Umweltbundesamt hat bereits zum 22. Dezember 2022 seine Hinweise zu 
Lüftungskonzepten in Schulen aktualisiert. Sie finden die Hinweise unter folgendem Link: 

https://www.umweltbundesamt.de/richtig-lueften-in-schulen#warum-ist-ein-
regelmassigerluftaustausch-in-klassenzimmern-grundsatzlich-wichtig-und-in-der-pandemie-
umso-mehr 

Für die Schule ergeben sich keine grundsätzlich neuen Maßnahmen. „Während des Unterrichts 
wird alle 20 Minuten oder öfter mit weit geöffneten Fenstern gelüftet. Alle Fenster müssen 
weit geöffnet werden (Stoßlüften). Je größer die Temperaturdifferenz zwischen innen und 
außen ist, desto effektiver ist das Lüften. Daher ist bei kalten Außentemperaturen im Winter 
ein Lüften von ca. 3-5 Minuten ausreichend.“  

Alle Lehrkräfte und alle Schüler*innen denken bitte gemeinsam daran, diese Empfehlungen in 
unserem Schulalltag umzusetzen. 
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Als zweiten Anhang zu diesem Brief finden Sie eine Pressemitteilung der Stadt Wedel zu den 
ausgelieferten Luftfiltergeräten mit einigen Details. Am JRG sind nun alle Klassenräume der 
Jahrgänge 5 bis 7 mit Luftfiltern ausgestattet. 

 

Ich wünsche allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft ein erholsames Wochenende!  

Beste Grüße 

 


