
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wichtige Informationen zu neuen Corona-Regelungen für die Schule 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
Seit Ende der Herbstferien haben wir immer wieder einzelne Coronafälle in der Schule und 
dadurch auch Schwierigkeiten in der Unterrichtsversorgung. Auf die steigenden Coronazah-
len reagiert das Land mit einer neuen Corona-Bekämpfungsverordnung und neuen Test- und 
Hygieneplänen für die Schulen. Diese gelten seit heute.  
Für uns bedeutet das:  

 Maskenpflicht: Schüler/-innen müssen weiter im Gebäude eine medizinische 
Maske tragen. Am Platz in Förderschulen (noch) nicht.  

 Erkältungssymptome: auch bei leichten Anzeichen muss Ihr Kind erst einmal zu-
hause bleiben. Neu: das Betreten der Schule mit Krankheitszeichen ist auch mit ei-
nem negativen Testergebnis nicht erlaubt. Wenn Ihr Kind innerhalb eines Tages 
keine schwereren Anzeichen entwickelt, kann es wieder in die Schule kommen. An-
sonsten sollten Sie mit Ihrem Kind zum Arzt gehen.   

 Testpflicht:  ab sofort testen wir alle nicht geimpften oder genesenen Schüler/-in-
nen wieder zweimal pro Woche. Von allen geimpften oder genesenen Schüler/-in-
nen brauchen wir einen Nachweis, damit wir sie nicht mehr mittesten müssen.  

 Coronafall: Bei einem positiven Schnelltest in der Schule muss Ihr Kind sofort abge-
holt werden, es gilt die Absonderungsverordnung des Infektionsschutzgesetzes. Wir 
prüfen ein solches Schnelltest-Ergebnis immer doppelt, bevor wir Sie anrufen. Sie 
erhalten von uns bei der Abholung eine Bescheinigung, mit der Sie Ihr Kind bei einer 
anerkannten Stelle testen lassen müssen, am besten mit einem PCR Test. Wir müs-
sen den Fall an das Gesundheitsamt melden, Ihr Kind muss in Quarantäne.  

o Ist das offizielle Testergebnis negativ, darf Ihr Kind wieder kommen. 
o Ist es positiv, muss es in Quarantäne bleiben, Genaues regelt das Ge-

sundheitsamt.  
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o Die nicht geimpften Mitschüler/-innen eines positiv getesteten Kindes 
und die Mitfahrer/-innen im Bus müssen dann an 5 aufeinanderfol-
genden Werktagen täglich getestet werden, alle Kontaktpersonen 
müssen durchgehend Maske tragen.  

 Mehr als ein Coronafall in einer Gruppe: wird als „Ausbruchsgeschehen“ betrach-
tet. Die unmittelbaren Kontaktpersonen, d.h. in der Regel die ganze Klasse und die 
Lehrkräfte müssen sofort in Quarantäne. Alles Weitere regelt das Gesundheitsamt, 
hier gibt es unterschiedliche Vorgaben je nach Nähe der Kontaktpersonen zum 
coronapositiven Kind/Lehrkraft.  

 WICHTIG: Nach einer Quarantäne/einer Absonderung aufgrund eines Coronaver-
dachtes muss am ersten Schultag danach eine offizielle Bescheinigung mit negati-
vem Testergebnis vorgelegt werden.  

 Sdui: Wir schaffen es nicht mehr, Ihnen einzeln telefonisch alle anfallenden aktuel-
len Regelungen bei einem Coronafall zu erläutern. Daher werden wir kurzfristige In-
formationen ab sofort über die jeweilige Klassengruppe in unserem neuen, sicheren 
Schul-Messenger sdui weitergeben.  Wir bitten Sie, diese App zu installieren oder 
sich über das Internet einzuwählen. Die Informationen dazu haben Sie über Ihr Kind 
erhalten. 

 Schwimmen im Salinarium: Wir müssen ab sofort ein tagesaktuelles negatives Test-
ergebnis oder den Impfnachweis im Salinarium bestätigen bei Besuch des Bades.  

 Elterngespräche, Zukunftskonferenzen, Hilfeplangespräche: Auch für die Schulen 
gilt ab sofort die 3G Regelung. Wenn Sie einen Termin mit uns vereinbart haben, 
müssen Sie entweder Ihren Impfnachweis mitbringen oder ein tagesaktuelles Test-
ergebnis. Bei Fragen dazu sprechen Sie bitte mit den Lehrkräften Ihres Kindes.  

 
Wie Sie aus den Medien erfahren konnten, empfiehlt die Ständige Impfkommission (StiKo) 
die Impfung für Kinder ab 12 Jahren. Wir unterstützen diese Empfehlung. Aus dem 
Schulelternbeirat stammt folgende sehr gute Beratungsbroschüre des Gesundheitsministeri-
ums (Stand Oktober 21), die Ihnen Hilfestellung geben kann, wenn Sie offene Fragen haben:  
https://assets.zusammengegencorona.de/eaae45wp4t29/6KC9YlhHjR-
voZvaeBX8vOI/7cf8d9f1ab45ad7bca5b9f75300e02d5/Coronaschutzimpfung_Familienleitfa-
den_2.Aufl_Oktober-21.pdf 
Sie finden den Link unter dem Suchbegriff: Corona Schutzimpfung für Kinder und Jugendliche 
Entscheidungshilfe.  

 
Soweit die wichtigsten Informationen. Bitte sprechen Sie uns an oder vereinbaren Sie einen 
Termin, wenn Sie über etwas mit uns reden möchten! 
Wir hoffen, dass wir alle gut durch diesen Winter kommen! 
 
Mit freundlichen Grüßen aus der Siegmund-Crämer-Schule 

 
 
Sabine Welsch-Staub  
Schulleiterin   
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