
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wedel, den 4. Februar 2022 

 

 

Aktualisierte Regelungen zur Quarantäne und Verschiedenes  

 

Liebe Eltern, liebe Lehrkräfte, liebe Schüler*innen, 

 

zunächst möchte ich Ihnen und euch mitteilen, dass die Zahl der positiven Coronafälle in der 
Schule – wie insgesamt in der Bevölkerung – zwar gestiegen ist, wir aber kein erhöhtes 
Infektionsgeschehen (keine „Spreaderevents“, Verbreitungsereignisse) in Klassen beobachten, in 
denen es einen positiven Fall gibt. Bislang mussten wir keine ganze Klasse in Quarantäne schicken. 
Die Ansteckungen finden offensichtlich nicht primär in der Schule statt. Die Einhaltung der 
Hygieneregeln in der Schule erfüllt weiterhin ihren Sinn. Ich danke allen, dass diese Regeln in den 
Klassen und auf dem Schulgelände befolgt werden! 

Die kursiven Zitate sind wie immer der aktuellen Corona-Schulinformation entnommen. 

 

Neue Quarantänebestimmungen 

Geändert haben sich die Regelungen im Absonderungserlass:  

Coronavirus - Schleswig-Holstein - Erlass von Allgemeinverfügungen über die Anordnung zur 
Absonderung (Isolation oder Quarantäne) - schleswig-holstein.de 

Nach einem positiven Schnelltest in der Schule reicht nun zur Bestätigung des Ergebnisses ein 
zertifizierter Antigenschnelltest: 

„Wichtig ist dabei, dass für alle Personen, die an dem Testkonzept in Schulen teilnehmen und 
hierbei einen positiven Selbsttest haben, eine Bestätigung des Testergebnisses unverzüglich 
durch einen durch geschultes Personal durchgeführten SARS-CoV-2 zertifizierten 
Antigenschnelltest (PoC-Test) in einem Testzentrum oder einer Teststation erfolgen soll. 
Ist dieser zweite Test negativ, so besteht keine Absonderungspflicht. Tritt in einer Lerngruppe ein 
bestätigter Infektionsfall auf, so gilt für die Schülerinnen und Schüler die nicht infiziert sind 
weiterhin, dass sie sich nicht in Absonderung begeben müssen (wenn nicht das Gesundheitsamt 
ausdrücklich etwas anderes entscheidet).“ 

 

Freitesten nach Quarantäne 

Dementsprechend kann auch die Verkürzung der häuslichen Quarantäne durch einen zertifizierten 
Schnelltest, das sogenannte „Freitesten“, in einem Testzentrum oder einer Teststation erfolgen. 

Schüler*innen, die sich nach einer Quarantäne durch einen negativen Test freitesten konnten, 
informieren bitte die Schulverwaltung mit einem entsprechenden Nachweis per Email bzw. beim 
Wiederkommen im Sekretariat, damit die Verkürzung der Quarantäne in der Schule bekannt und 
dokumentiert ist und wir die Lehrkräfte entsprechend informieren können. Vielen Dank! 

 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/2022/220202_Absonderungserlass.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/2022/220202_Absonderungserlass.html


Wie werden die Quarantänetage gezählt?  

 Ein positiver Schnelltest in der Schule führt automatisch zur täglichen Testung der 
betroffenen Lerngruppe. Diese Testung wird beendet, sollte der nachfolgende PCR- oder 
Schnelltest negativ ausfallen. Fällt der PCR- oder Schnelltest positiv aus, werden in 
den 5 folgenden Schultagen täglich Schnelltests durchgeführt. 

 Bei einem bestätigten positiven Test begeben sich die Schüler*innen für 10 Tage in 
häusliche Quarantäne. Es zählt der erste Tag nach dem bestätigenden positiven Test. 

 Diese Quarantäne kann verkürzt werden nach 7 Tagen, wenn das Kind symptomfrei 
ist und einen negativen PCR- oder Schnelltest vorweisen kann. Am achten Tag kann die 
Schule dann wieder besucht werden.  

 In den letzten Tagen beobachten wir am JRG, dass einige Tests auch nach einer 
zehntägigen Quarantäne noch positiv ausfallen. Wir bitten daher auch nach der 
zehntägigen Quarantäne um einen häuslichen Schnelltest, bevor Sie ihr Kind wieder in die 
Schule schicken. 

 

Information der Klassen durch das Gesundheitsamt – interne Regelung am JRG 

Vom Kreis wurden wir gebeten, die Klassen, in denen ein positiver Fall auftritt, mit einem 
allgemeinen Elternbrief des Gesundheitsamtes zu versorgen. Um eine möglichst praktikable 
Gestaltung des Informationsflusses zu gewährleisten, gilt am JRG ab heute folgende Regelung: 
Tritt ein positiver Fall in einer Lerngruppe auf, informiert darüber die Klassenleitung die 
Elternvertretung und die Elternvertretung die Eltern der Klasse. Der allgemeine Elternbrief des 
Gesundheitsamtes mit grundsätzlichen Informationen ist der heutigen Email, mit der Sie dieser 
Brief erreicht, als zweiter Anhang beigefügt. Er gilt für eine Klasse, sobald hier ein bestätigter 
positiver Fall auftritt. 

  

Versorgung der Schüler*innen in Quarantäne 

Es gibt keinen Automatismus, dass Schüler*innen in Quarantäne per BBB zum Präsenzunterricht 
zugeschaltet werden. Der Normalfall ist die Versorgung mit Arbeitsmaterial durch die 
Hausaufgabenpaten bzw. über Aufgaben und online gestelltes Material. 

 

Testpflicht für den Zugang zur Schule – z.B. beim Elternsprechtag 

„Für den Zugang zur Schule sind weiterhin die in § 7 Schulen-Coronaverordnung geregelten 
Voraussetzungen einzuhalten. Das bedeutet z.B. für Eltern, die zu einem Gespräch in die Schule 
kommen, dass sie unabhängig von ihrem Status als geimpft oder genesen den Nachweis einer 
Teststation über einen negativen Coronatest vorlegen müssen. Der Nachweis muss vom Tag 
vor dem Besuch in der Schule oder demselben Tag stammen. Alle Personen sind von 
der Testpflicht erfasst, dies gilt unabhängig davon, ob die jeweilige Person im Sinne von § 2 
Nummer 2 oder 4 SchAusnahmV geimpft oder genesen ist.“ 

 

Sport- und Musikunterricht, Ensembles 

„Für die Woche ab dem 14. Februar 2022 werden derzeit Erleichterungen für den schulischen 
Musik- und Sportunterricht sowie für Proben und Auftritte von schulischen Ensembles geplant. Dies 
geschieht mit Blick auf die für den nichtschulischen Bereich angekündigten Lockerungen für 
ähnliche Veranstaltungen mit Gesang und Blasinstrumenten. Nähere Informationen erhalten Sie in 
der kommenden Woche.“ 

 

Wir wünschen allen ein erholsames Wochenende! 

Mit herzlichen Grüßen 

 


