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Halstenbek, 12. Januar 2022 

 

Elterninfo zur aktuellen Quarantäneregelung in Schulen 
 

Liebe Eltern, 
 
die Schulen sind angewiesen worden, dass wir die Gesundheitsämter bei der Übermittlung von 
Quarantänen unterstützen. Ich stelle Ihnen die Grundsätze dazu in den folgenden Absätzen dar.  
 
Wenn sich in einer Klasse ein positiver PCR-Test ergibt, informiere ich Sie als Eltern der betroffenen 
Klasse per Mail. Nun ist es so, dass die unmittelbaren Sitznachbarn vom PCR-positiv getesteten Kind 
Kontaktpersonen sind und sich eigenverantwortlich in Quarantäne begeben sollen. Die Eltern der 
Kinder, die  unmittelbare Sitznachbarn (Kontaktpersonen) sind, rufen wir an. Die Absonderungszeit 
beträgt aktuell 10 Tage. 
 
Hier sind die Regeln zur Quarantäne: 
- Für Kontaktpersonen in Schulen gelten die allgemeinen Absonderungsverpflichtungen. D. h. enge 
Kontaktpersonen zu einer PCR-positiv getesteten Person begeben sich selbsttätig für 10 Tage in 
häusliche Quarantäne unabhängig vom Nachweis einer bestimmten Variante bei der Indexperson. Die 
Quarantäne endet automatisch ohne Test nach 10 Tagen, wenn sich keine Infektion ergeben hat.  
- Dies bedeutet im konkreten Falle: Die Kontaktpersonen sind nach den entsprechenden 
Allgemeinverfügungen der Kreise und kreisfreien Städte eigenverantwortlich verpflichtet, sich in 
Absonderung zu begeben – unabhängig davon, ob sie vom Gesundheitsamt kontaktiert werden.  
- Der derzeitige Stand beim Gesundheitsministerium bezogen auf Geimpfte ist so, dass diese aufgrund 
der bestehenden Regelungen der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahme-Verordnung nur dann 
einer Quarantäneanordnung unterliegen, wenn ein Nachweis über eine Virusvariante („Variant of 
Concern – VOC“; hier v.a. Omikron) bei der Indexperson vorliegt.  
- Nur in Ausnahmefällen, also, wenn Unklarheit darüber besteht, ob jemand eine Kontaktperson ist 
oder nicht, ist ein Eingreifen des Gesundheitsamtes beim Kontaktpersonenmanagement in Schulen 
erforderlich.  
-Diese Regelung gilt bis zur Anpassung des Absonderungserlasses. Kommt es durch  
Vorgaben auf Bundesebene zu Änderungen, werden Sie durch uns kurzfristig infor- 
miert.  
- Für Schulen bedeutet das in der Umsetzung, dass die unmittelbaren Sitznachbarinnen  
und Sitznachbarn der PCR-positiv getesteten Person enge Kontaktpersonen sind, die  
sich daher eigenverantwortlich in Absonderung begeben müssen.Die Kontakte in den letzten drei 
Tagen sind entscheidend. 
 
Die Kontaktpersonen/Sitznachbarn begeben sich dann aufgrund der oben dargestellten Regelungen 
der Gesundheitsbehörden eigenverantwortlich in Absonderung. Dafür begeben sie sich auf dem 
schnellst möglichen Weg nach Hause. Wir als Schule müssen im Rahmen des Möglichen darauf 
achten , dass dies umgesetzt wird. Im Falle von Fahrschülerinnen und Fahrschülern oder Schülerinnen 
und Schülern, die z. B. auf Grund ihres Alters oder einer Behinderung nicht in der Lage sind, den 
Heimweg allein anzutreten, ist der nächstmögliche Zeitpunkt dann, wenn Eltern oder von ihnen 
beauftragte Personen das Kind abholen können.  
Das sind erstmal die wichtigsten Regelungen basierend auf den Corona-Schulinformationen. 

 
Für Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung. 
Mit freundlichen Grüßen           Alexander Grote 
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