
 
 

 

 

 

 

Oer-Erkenschwick, 06.01.2023 

Liebe Eltern,  

ich begrüße Sie herzlich im neuen Jahr und wünsche Ihnen und Ihren Familien 

viel Glück, Gesundheit und Zufriedenheit. 

Kurz vor den Weihnachtsferien erreichten uns neue Informationen zum Umgang 

mit Coronaerkrankungen. Folgende wichtige Informationen haben wir Ihnen 

hier zusammengefasst. 

Im Umgang mit positiven Testergebnissen ergeben sich Änderungen: 

➢ Sollte Ihr Kind positiv auf Corona getestet werden (Schnelltest oder PCR-

Test), bleibt es für 5 volle Tage in häuslicher Isolierung. 

➢ Der Tag der Testdurchführung gilt als Tag 0, wird also nicht mitgezählt.  

➢ Nach den fünf Tagen endet die Isolierung automatisch, ein negatives 

Testergebnis ist nicht mehr notwendig! Bis zum 10. Tag wird empfohlen, eine 

medizinische Maske zu tragen. 

➢ Bei Fortbestand der Symptome nach den fünf Tagen melden Sie Ihr Kind bitte 

weiter krank und holen Sie sich ärztlichen Rat ein. 

Beispiel:  

o Sonntag = Testtag (Tag 0) 
o Montag bis Freitag = Isolierung (volle 5 Tage) 

o ab Samstag = keine Isolierung mehr, kein negatives Testergebnis 
notwendig 

o Tragen einer medizinischen Maske bis zum nächsten Mittwoch (10. Tag) 
empfohlen 

 

➢ Sollte das Testergebnis direkt nach der erfolgten Isolation über 5 Tage noch 

positiv sein, besteht keine neue behördliche Isolationspflicht. 

➢ Wichtig: Ein erneutes positives Testergebnis ab dem 15. Tag nach der ersten 

positiven Testung gilt als neue Infektion, es gilt wieder die Isolierung für fünf 

volle Tage. 
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Testungen in der Schule: 

➢ Bei Schülerinnen und Schülern ohne Symptome = kein Handlungsbedarf. 

➢ Bei Schülerinnen und Schülern mit typischen Symptomen einer 

Atemwegsinfektion:  

o häusliche Testung mit negativem Ergebnis liegt vor = kein 

Handlungsbedarf 

o keine häusliche Testung = Schülerin/Schüler wird in der Schule getestet 

o fällt der Test positiv aus = keine Teilnahme am Unterricht 

o ist der Test negativ = Teilnahme am Unterricht mit der nachdrücklichen 

Empfehlung, eine medizinische Maske zu tragen 

Für die anlassbezogene Testung zu Hause (COVID-19-Symptome oder eine 

Infektion einer engen Bezugsperson) erhalten die Kinder vorerst weiterhin fünf 

Tests pro Monat.  

Empfehlung zum Tragen einer Maske  

Das Tragen einer medizinischen oder FFP2 Maske innerhalb des Schulgebäudes 

wird empfohlen, ist aber keine Pflicht. Im Sinne eines guten Miteinanders in den 

Schulen wird die eigenverantwortliche Entscheidung für oder gegen das Tragen 

einer Maske von den anderen Mitgliedern der Klassen respektiert. 

Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich gerne an uns. Wir hoffen, dass das 

Coronageschehen und die Änderungen im Handlungskonzept einen möglichst 

normalen Schulbetrieb zulassen, der Einzelne und die Schulgemeinschaft durch 

das verantwortungsvolle Handeln gut geschützt wird und wir gesund ins neue 

Jahr 2023 starten können. 

Mit freundlichen Grüßen 

Tina Reinicke 

Schulleiterin 


