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Bönningstedt, den 16.01.2022 

Sehr geehrte Eltern, 

die neuen Regelungen und deren Umsetzung haben uns nun erreicht. Viele von Ihnen 
haben sie sicherlich bereits zum Großteil den Medien entnommen. Für unsere Schule 
bedeutet das: 

 Die Testungen finden weiterhin 3mal pro Woche statt (Montag, Dienstag, 
Donnerstag). 

 Es müssen ab sofort auch wieder geimpfte und genesene Personen daran 
teilnehmen, bzw. eine qualifizierte Selbstauskunft mitbringen. Darüber hatte ich 
bereits letzte Woche informiert. 

 Im Falle eines positiven Schnelltests in der Schule gilt folgendes Vorgehen: 
o Die Schülerin oder der Schüler muss nach Hause und einen PCR-Test 

machen lassen. Es besteht eine 7-tägige Quarantäne, wenn der PCR-Test 
auch positiv ist. Ist der PCR-Test negativ entfällt die Quarantäne. 

o Sitznachbarn (oder andere schulische Kontaktpersonen) müssen nicht 
mehr in Quarantäne, sondern können in der Schule verbleiben, wenn sie 
die Hygieneregeln – insbesondere das Tragen der Maske – durchgehend 
beachtet haben. Über Sonderfälle entscheidet das Gesundheitsamt. 

o Die Klassen testet sich täglich für 5 Schultage. Ist der PCR-Test negativ 
entfällt das weitere Testen. 

o Die Schülerinnen und Schüler erhalten einen Informationsbrief des 
Gesundheitsamtes ausgehändigt (der wurde bislang verschickt). Eine 
zusätzliche Information per Mail erfolgt nicht, also sprechen Sie Ihr Kind 
an. 

 Sollte Ihr Kind Kontaktperson im außerschulischen Bereich sein, so muss es in 
eine 5-tägigen Quarantäne, die dann vom Gesundheitsamt angeordnet wird. 

Das bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler, die zurzeit als Sitznachbarn zuhause 
sind, können morgen wieder zur Schule kommen, wenn sie symptomfrei sind. 

Das Schaubild im Anhang ist zu Ihrer Information und zeigt das Vorgehen in Schleswig-
Holstein im außerschulischen Bereich, da im schulischen Bereich erhöhte 
Hygieneregeln gelten. Für unsere Schülerinnen und Schüler ist es anzuwenden, wenn 
sie z.B. mit Freunden ohne Maske verabredet waren und dann ein positiver Fall auftritt 
oder nach einem Familienessen ein positiver Fall auftritt, usw.. 

Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund! 

gez. K. Güllich 
Schulleiter 


