ANNE-FRANK-SCHULE BARGTEHEIDE
GEMEINSCHAFTSSCHULE MIT OBERSTUFE
DER STADT BARGTEHEIDE

Informationen der Schulleitung
14.01.22
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Quarantäne-Regeln wurden überarbeitet. Ab Montag, 17.01.22 gilt in Schleswig-Holsteins
Schulen:
Kontaktpersonen:
 Tritt in Schulen ein Infektionsfall auf, der durch einen PCR-Test bestätigt wird, besteht für andere
Personen aufgrund des schulischen Schutzkonzepts und der seriellen Teststrategie keine
Absonderungspflicht. Das gilt z. B. auch für Sitznachbarn der infizierten Person.
 Lediglich im Einzelfall kann aufgrund einer Entscheidung des Gesundheitsamtes eine Absonderung
in Betracht kommen, wenn die Schutzmaßnahmen nicht eingehalten worden sind. In diesem
Fällen obliegt es der infizierten Person, die engen Kontaktpersonen (z. B. Sitznachbarn)
eigenverantwortlich zu informieren. Sollte eine Unsicherheit bestehen, ob die vorgegebenen
Schutzmaßnahmen im Einzelfall nicht konsequent eingehalten wurden, sollte man sich an das
Gesundheitsamt wenden. Das Gesundheitsamt kann dann im Einzelfall eine Quarantäne von fünf
Tagen anordnen.
 So genannte Geboosterte, „frisch“ doppelt Geimpfte, geimpfte Genesene und „frisch“
Genesene müssen auch dann nicht in Quarantäne, wenn der Kontakt zu einer infizierten Person
außerhalb der Schule erfolgte. […]
Infizierte Personen:
 Wird der Schulleiterin oder dem Schulleiter ein durch einen PCR-Test
bestätigter Infektionsfall bekannt, soll den Lerngruppen, mit denen die infizierte Person Kontakt
hatte, ein Informationsschreiben der Gesundheitsverwaltung durch die Schule ausgehändigt
werden. Das Schreiben erhalten die Schulen in den nächsten Tagen.
 Ist eine Schülerin oder ein Schüler oder eine Lehrkraft durch einen PCR-Test bestätigt infiziert, gilt
für sie oder ihn eine Isolation von sieben Tagen in Verbindung mit einer Bescheinigung über einen
negativen Schnelltest am siebten Tag.1

Das bedeutet, dass am Montag, 17.01.22 alle Kontaktpersonen die sich diese Woche gemäß der
Vorgabe vom 10.01.22 in Quarantäne begeben haben wieder am Präsenzunterricht teilnehmen. Das
bedeutet ferner, dass alle an Schule beteiligten aufgefordert sind das Schutzkonzept aktiv
umzusetzen, um die Absonderung zu vermeiden.
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Pressemitteilung des MBWK vom 14.01.22, 19 Uhr.

Seit heute haben wir PCR-Positivtestungen in jedem Jahrgang. Daher werden in der kommenden
Woche in allen Klassen täglich Selbsttestungen stattfinden.
Die Corona-Schulinformation folgt vermutlich zeitnah. Sie finden diese am Montag auf der
Homepage.
Ich wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende nach dieser recht turbulenten ersten Schulwoche.
Beste Grüße
Marcel Fell
Schulleiter

