
Liebe Eltern, 

  

aufgrund der starken Zunahme der Infektionen mit dem Corona-Virus ist das 

Gesundheitsamt des Hochsauerlandkreises nicht mehr in der Lage, eine zeitnahe 

Kontaktpersonennachverfolgung und Quarantäneanordnung vorzunehmen. 

Daher mehren sich auch bei uns in der Schule die Nachfragen, wie im Falle 

eines positiven Corona-Falles in der Schule oder im häuslichen Umfeld zu 

verfahren ist. 

  

Die Vorgehensweise bei Schulkindern und Kindern in der 

Kindertagesbetreuung ist wie folgt: 

  

 Als Kontaktperson mit einer infizierten Person aus dem 

gleichen Haushalt: 

  

 10 Tage Quarantäne (gerechnet ab Symptombeginn oder 

positiver Testung der infizierten Person) 

 Möglichkeit der Verkürzung der Quarantäne auf 5 Tage mit 

negativen PCR-oder Antigenschnelltest (aus offizieller 

Teststelle) 

 Negatives Testergebnis muss bei Wiederbesuch der Schule 

schriftlich vorgelegt werden! 

  

  

 Als Infizierter gilt: 

  

 10 Tage Quarantäne, anschließend mit negativen PCR-oder 

Antigenschnelltest (aus offizieller Teststelle) Isolation beenden 



 Möglichkeit der Verkürzung der Quarantäne auf 7 Tage mit 

negativen PCR-oder Antigenschnelltest (aus offizieller 

Teststelle) 

 Negatives Testergebnis muss bei Wiederbesuch der Schule 

schriftlich vorgelegt werden! 

 Infizierte müssen ihre Kontaktpersonen  der letzten zwei Tage 

schnellstmöglich eigenständig von der Infektion informieren, 

damit diese die erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen ergreifen 

können. 

  

  

 Als Kontaktperson mit einer infizierten Person aus einem 

anderen Haushalt (z.B. beim Vereinssport, Besuchen…): 

  

 Keine automatische Quarantäne (nur nach ausdrücklicher 

Anordnung des Gesundheitsamtes) 

 Aber: Bitte um eigenverantwortliche Kontaktreduzierung, 

Maskentragen und Selbstisolierung bei fehlender 

Immunisierung 

  

Auch das Labor, dass die Lolli-Tests unserer Schüler*innen auswertet, hat 

darauf hingewiesen, dass es aufgrund des hohen Aufkommens von positiven 

Pools leider nicht mehr gewährleisten kann, die Einzeltestergebnisse zeitnah 

zurückzumelden. Bitte richten Sie sich also darauf ein, dass die Ergebnisse der 

Einzeltests im Moment in der Regel erst im Verlauf des darauffolgenden Tages 

vorliegen werden. 

Sollte in Ihrer Klasse ein positiver Pool auftreten, erhalten Sie auf jeden Fall 

eine dementsprechende Mail des Labors und zusätzlich eine Information durch 

die Klassenlehrerin. Alles Weitere muss dann leider abgewartet werden. In 

jedem Fall erhalten dann unsere Schüler*innen über die jeweilige 

Klassenlehrerin online Aufgaben, die zu Hause bearbeitet werden können. 

  



Falls Sie noch gern genauere Infos zu den Quarantäneregelungen nachlesen 

wollen, lasse ich Ihnen hiermit auch noch folgenden Link unserer 

Bundesregierung zukommen: 

  

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-diese-regeln-und-

einschraenkung-gelten-1734724 

  

  

Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. 

  

Hoffentlich werden wir nicht allzu stark von dieser Corona-Welle getroffen… 

  

Beste Grüße aus Westheim 

Anja Rücker-Fahle  
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