
  

Schuljahr 2021/22 
Schulinfo Nr. 3 
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Liebe Schülerinnen und Schüler,  
sehr geehrte Eltern,  
 
das Schulministerium hat im in Bezug auf die Corona-Pandemie einige Modifikationen zum Thema Testun-
gen und Quarantäne vorgenommen, über die ich Euch und Sie nachfolgend informiere: 
 

Testungen 

• Die Testpflicht wird auf drei Tests pro Woche ausgeweitet.  
• Getestet wird ab dem 20. September 2021 montags, mittwochs, freitags, jeweils in der ersten Stunde. 
 
Quarantäne 
 

• Die Quarantäne von Schülerinnen und Schülern ist ab sofort grundsätzlich auf die nachweislich infi-
zierte Person beschränkt. 

• Die Quarantäne von einzelnen Kontaktpersonen oder ganzen Kurs- und Klassenverbänden erfolgt nur 
noch in ganz besonderen und sehr eng definierten Ausnahmefällen. 

• Wird aber vom Gesundheitsamt die Quarantäne für Kontaktpersonen angeordnet, kann diese durch 
einen negativen PCR-Test (beim Arzt oder Testzentrum) frühestens nach dem fünften Tag der Quaran-
täne vorzeitig beendet werden. Die Schülerinnen und Schüler nehmen dann bei einem negativen Test-
ergebnis sofort wieder am Unterricht teil. 

• Grundvoraussetzung für einen möglichst verlässlichen Schulunterricht in Präsenz bleibt die Einhaltung 
der bekannten Hygienemaßnahmen, einschließlich des korrekten Lüftens der Klassenräume (AHA+L) 
sowie eine konsequent zu befolgende Maskenpflicht im Schulgebäude. 

 
 
Am 23. September findet die Zweitimpfung für Schülerinnen und Schüler ab 16 Jahren durch das Impfmobil 
in unserer Schule statt. Hierzu haben uns folgende Informationen erreicht: 
 
Impfangebot für Jugendliche ab 16 (Folgeimpfung & Erstimpfung) 
 

• Nach dem ersten Termin am 26.08. haben sich die Uhrzeiten für den Termin zur Zweitimpfung ge-
ändert. 

• Das mobile Impfteam wird am 23.09.2021 von 09:45 bis 10:15 Uhr im Cani sein. 



 

 

• Neben den bereits angekündigten Zweitimpfungen werden auch noch einmal Erstimpfungen ange-
boten. Die Folgeimpfung muss dann jedoch durch einen niedergelassenen Arzt erfolgen. Für die 
Erstimpfung am 23.09. müssen die Schülerinnen und Schüler mindestens 16 Jahre alt sein. Der 
Impfstoff ist wählbar. Es stehen die Impfstoffe von Biontech (ab 16 Jahren) und Johnson & Johnson 
(ab 18 Jahren) zur Verfügung. 

  
Verhaltensempfehlung bei Erkältungssymptomen 
 

• „Vor Betreten der Schule, also bereits im Elternhaus, muss abgeklärt werden, dass die Schülerinnen 
und Schüler keine Symptome einer Covid-19-Erkrankung aufweisen. Sollten entsprechende Symp-
tome vorliegen, ist die individuelle ärztliche Abklärung vorrangig und die Schule zunächst nicht zu 
betreten.“ – Diese Aussage des Schulministeriums aus der „Elterninfo: Wenn mein Kind zu Hause 
erkrankt“ aus dem letzten Jahr ist noch immer maßgeblich. 

• Vor dem Hintergrund der aktuellen Testmöglichkeiten kann ein bei leichten Symptomen durchge-
führter PCR-Test z.B. beim (Kinder-)Arzt mittlerweile schnell Gewissheit bringen. Fällt der Test ne-
gativ aus, ist der Schulbesuch grundsätzlich möglich. 

 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, ich bin zuversichtlich, dass wir bei disziplinierter Einhaltung der uns allen 
bekannten Verhaltensregeln auch die vor uns liegenden kälteren Wochen und Monate gut überstehen wer-
den. In gemeinsamer Verantwortung können wir alle unseren Teil dazu beitragen! 
 
 
Herzliche Grüße 
 
 

Inken Fries-Janner 
Schulleiterin 


