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                                                                                                                              Ratzeburg, den 16. Januar 2022 

 

Testpflicht und Verhalten bei „positiv“ getesteten Schülerinnen und Schülern 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

vielleicht haben Sie sich oder habt Ihr euch durch unterschiedliche Medien bereits über die 

aktuellen Neuregelungen der Corona-Bestimmungen informieren können, die auch Auswirkungen 

auf die schulischen Testabläufe und auf die Reaktion bei „positiv“ getesteten Schülerinnen und 

Schülern haben.  

Dabei hebt die Landesregierung deutlich hervor, dass vor dem Hintergrund der erweiterten 

Testpflicht und des erhöhten Schutzstandards in unseren Schulen (AHA + L!!) bei Einhaltung 

dieser Vorgaben in den Schulen in der Regel keine Quarantänemaßnahmen erforderlich sind.  

 

Das bedeutet, dass ab jetzt folgende Veränderungen gegenüber den Regelungen der ersten 

Schulwoche gelten: 

 

1. Die dreimal wöchentliche Testpflicht (Montag, Mittwoch, Freitag) wird ab sofort bis mindestens  

    Mitte März 2022 auf alle Schülerinnen und Schüler (und natürlich auch auf alle anderen an  

    Schule Beschäftigte), unabhängig vom Impf-Status und Genesenen-Status, ausgeweitet.  

    ACHTUNG: Eltern, die qualifizierte Selbstauskünfte für ihre Kinder verwenden, müssen jetzt  

    diese Testtage beachten. Wir empfehlen allerdings das Testen in der Schule.  

 

2. Aufgrund des erhöhten Schutzstandards in unserer Schule (Testpflicht, AHA + L, Mund-Nasen- 

   Bedeckung im Gebäude) findet im Regelfall keine Absonderung von Kontaktpersonen im  

   Schulbereich mehr statt. Damit entfällt auch in der Regel das noch für die vergangene Woche  

   gültige Nachhauseschicken der Sitznachbarn von infizierten Schülerinnen und Schülern.  

 

3. Lediglich im Einzelfall kann eine Absonderung in Betracht kommen, z.B. wenn die  

    Schutzmaßnahmen nicht eingehalten worden sind. In diesen Fällen muss das infizierte  

    Kind bzw. Sie als dessen Eltern die engen Kontaktpersonen eigenverantwortlich informieren. 

    Das ist natürlich im schulischen Miteinander sehr schwierig und bedarf Hilfe. Deshalb müssen  

    wir im gemeinsamen Gespräch mit dem betroffenen Kind versuchen, mögliche Kontaktpersonen  

    zu benennen. In der Vergangenheit sind wir entsprechend immer so vorgegangen.   

 

4. Die Quarantäne von Kontaktpersonen bzw. Isolierung von Infizierten endet nach 10 Tagen.  

    Schulkinder können sich nach einer Infektion allerdings bereits nach 7 Tagen durch einen  

    negativen Schnelltest oder PCR-Test „freitesten“, soweit sie symptomfrei sind.  

    Schulkinder als Kontaktpersonen dürfen sich nach 5 Tagen freitesten.  

 

Ich informiere Sie und Euch erneut, wenn andere Regelanpassungen vorgenommen werden müssen. 

 

Freundliche Grüße an Sie und Euch 

 

Henning Nitz 

(Schulleiter)) 
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