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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

in den letzten Wochen ist es Corona bedingt zu erhöhtem Unterrichtsausfall gekommen. Corona macht auch vor 
unseren Toren nicht Halt. Schüler: innen, aber auch Lehrer: innen sind gleichermaßen gefährdet und betroffen. 
Sollte es daher in der Klasse Ihres Kindes dazu kommen, dass der regelgerechte Unterricht nicht mehr aufrecht-
erhalten werden kann, so gehen die Schüler: innen in das Distanzlernen und bleiben zu Hause. Sie werden dann 
über die Vertretungsplan-App und die Klassenleitung benachrichtigt. Bitte haben Sie Verständnis, dass die Entschei-
dung oft sehr kurzfristig getroffen werden muss, da sich die Situation täglich ändern kann. 

Die Lehrerinnen und Lehrer, die nicht erkrankt sind, werden Aufgaben über MS Teams zur Verfügung stellen. Auf-
grund der hohen Zahl von erkrankten oder in Quarantäne befindlichen Schüler: innen ist es auch nicht immer mög-
lich, für alle Fächer gleichermaßen Aufgaben zur Verfügung zu stellen. Das hängt auch damit zusammen, dass nicht 
erkrankte Lehrer: innen momentan durch Vertretungsunterricht extrem belastet sind.  In dieser für alle schwierigen 
Situation appellieren wir an die Selbstständigkeit und Verantwortung unserer Schüler: innen, sich bei ihren Klassen-
kameraden über den Unterrichtsstoff und die Hausaufgaben zu informieren. Insbesondere in den Hauptfächern ist 
das sehr wichtig. 

Wenn die Schulgemeinschaft zusammenhält und sich alle gegenseitig unterstützen, schaffen wir auch diese, hof-
fentlich letzte große Herausforderung durch Corona. 

Uns erreichen immer wieder Fragen zu den Quarantäneregeln für Schüler: innen. Das Kreisgesundheitsamt hat die 
Regeln festgelegt. Im Folgenden haben wir die Regeln für Sie noch einmal aufgeführt. Auf der nächsten Seite befin-
det sich dazu ein Schaubild. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.kreis-re.de 

Mit freundlichen Grüßen 

 

E. Sudeick, Schulleiter 

 

 
Information für positiv getestete Schüler: innen 
 

 Ist ein Selbsttest eines Kindes positiv, muss ein zertifizierter Schnelltest (Apotheke, Testzentrum o.ä.) oder 
ein PCR-Test folgen 

 Ist dieser Test ebenfalls positiv, gilt automatisch eine Quarantäne von zehn Tagen. Der erste Tag ist der 
Tag nach dem Test. 

 Kinder, denen eine Quarantäne angeordnet wurde oder die durch private Kontakte eine Quarantäne ein-
halten müssen, können frühestens  

o nach Ablauf des 5. Tages der Quarantäne die Schule wieder besuchen, solange keine Symptome 
vorliegen und insofern ein qualifizierter negativer Test von Tag 5 vorliegt.  

▪ Beispiel: positiver zertifizierter Test/PCR-Test am 10.02.22 -> 1. Tag der Quarantäne ist 
der 11.02.22; Tag 5 der Quarantäne ist der 15.02.22 -> es kann ein zertifizierter Schnell-
test/PCR-Test zur Freitestung erfolgen; Schulbesuch ab dem 16.02.22 

 Ohne Testung kann die Quarantäne nach Tag 10 verlassen werden. 
 
Im Anschluss an die Quarantäne wird empfohlen, noch bis zum Tag 14 Kontakte einzuschränken und bei Kontakt 
mit anderen einen medizinischen 

 

http://www.kreis-re.de/


Ihr Kind hat einen positiven Selbsttest - Was ist zu tun? 
(Vorgaben des Kreisgesundheitsamtes, Stand 10.02.2022) 

 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    oder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ihr Kind ist Haushaltsmitglied von einem positiv Getestetem- Was ist zu tun? 
(Vorgaben des Kreisgesundheitsamtes, Stand: 10.02.2022) 

 
 
 

 
 
 
 
 
Quelle der Cliparts: <a href="https://www.flaticon.com/de/kostenlose-icons/covid" title="covid Icons">Covid Icons erstellt von tulpahn - Flaticon</a> 
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