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                                                                                                                                   Ratzeburg, den 1. November 2020 
Verhalten im Corona-Fall          
 
 
Liebe Eltern, 
 
die Zahl der infizierten Personen im Kreis Herzogtum Lauenburg ist deutlich gestiegen und somit 
rücken die Corona - Fälle immer näher an die Schulen heran. Heute möchte ich Sie über das 
Vorgehen informieren, sollte ein Familienmitglied Kontakt mit einer COVID-19 positiv getesteten 
Person gehabt haben. 
 
Dabei sind zwei Fälle zu unterscheiden: 
 
Fall A: 
Wenn eine Schüler*in Kontaktperson ersten Grades ist - d.h. direkten und unmittelbaren Kontakt 
zu einer Person mit bestätigter Coronaerkrankung hatte - müssen Sie das Gesundheitsamt 
umgehend informieren. Das Gesundheitsamt wird Sie dann über die folgende Quarantäne- 
anordnung in Kenntnis setzen. Diese Quarantäne muss zwingend eingehalten werden. Die 
Quarantäne durch Zwischentestungen abzukürzen, ist in diesem Fall nicht möglich. Bitte 
informieren Sie umgehend die Schule darüber telefonisch und teilen Sie mit, für welchen Zeitraum 
die Quarantäneanordnung festgelegt ist. 
 
Fall B: 
Ist eine Schüler*in nur Kontaktperson zweiten Grades - d.h. nicht direkt und unmittelbar, sondern 
ein anderes Familienmitglied hatte den direkten Kontakt mit einer Corona infizierten Person - so 
besteht in der Regel keine Quarantäneanordnung durch das Gesundheitsamt für die Schüler*in (es 
gibt aber auch Ausnahmen, es gilt immer konkret die Entscheidung des Gesundheitsamtes) und 
die Schulpflicht bleibt bestehen.  
Wenn Sie hierbei Ihr Kind ohne Quarantäneanordnung freiwillig zu Hause behalten wollen, 
benötigen Sie ein Attest eines Arztes. 
 
 
An dieser Stelle möchte ich Sie noch ein weiteres Mal bitten, immer die neuesten Ansagen und 
Informationen auf unserer Homepage aufzurufen und mit Ihren Kindern immer wieder die 
Notwendigkeit zu besprechen, das passende Verhalten zur AHA – Regel einzuhalten. 
 
Das Ziel muss sein, dass wir unseren Teil dazu beitragen, damit unsere Schule so lang wie 
möglich im Präsenzunterricht weiter laufen kann! 
 
Bleiben Sie gesund und achten Sie gut auf sich und Ihre Kinder. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Henning Nitz 
(Schulleiter) 
 


