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Neue Informationen zur Testpflicht und Quarantäneregelung für Schulklassen 
 
  
Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte,  
 
bereits letzten Freitag hat unsere Regierung einige Änderungen in Bezug auf die Corona-
Pandemie beschlossen. Zwischenzeitlich liegen uns auch der neue Hygieneplan für 
Schulen, 14. Fassung vom 14.01.2022, sowie die neue Antigen-Testverordnung für 
Schülerinnen und Schüler ab 14.01.2022 vor. Diese Dokumente erhalten Sie heute zur 
Durchsicht und für Ihre Unterlagen. 
 
Im Wesentlich sind nun folgende Änderungen für die Schülerinnen und Schüler wichtig: 
 
Die Maskenpflicht im Schulgebäude sowie am Platz im Unterricht gilt weiterhin für alle, mit der 
Veränderung, dass nun auch im Grundschulbereich nur noch OP und FFP2 Masken 
zugelassen sind.  
 
Weiterhin sind zwei Testtage in der Schule vorgeschrieben, wie gewohnt sind dies bei uns 
Montag und Mittwoch, bzw. am ersten Unterrichtstag nach Krankheit und dem dann 
übernächsten Tag. 
 
Ausgenommen von der Testpflicht sind Schülerinnen und Schüler, die vollständig geimpft oder 
genesen sind, diese können jedoch auf freiwilliger Basis an den Selbsttests teilnehmen, bei 
minderjährigen Schülerinnen und Schülern nach Vorlage einer Einverständniserklärung 
(Dokument anbei) der Sorgeberechtigten.  
 
Die Bundesregierung hat bezüglich des Impf- bzw. Genesen-Status Anpassungen 
vorgenommen.  
 
Der Genesen-Nachweis wurde auf 90 Tage nach Abstrich des pos. PCR-Test verkürzt. Wer 
bislang zwei Impfungen erhalten hat, ist nur von der Testpflicht ausgenommen, wenn die 
zweite Impfung nicht länger als 90 Tage zurückliegt. (Ausnahme für Personen, die den 
Impfstoff des Herstellers Johnson&Johnson erhalten haben!) 
 
Generell sind folgende Personen von der Testpflicht befreit: 
  

 Personen mit Booster-Impfung 

 Frisch geimpfte = Zweitimpfung vor weniger als drei Monaten 

 Genesen (bis drei Monate nach Genesung) 

 Geimpft Genesen 

 Personen mit 1. Impfung Johnson&Johnson + 2x mRNA (geboostert) 
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Neu ist auch, dass bei Auftreten einer Infektion mit dem Coronavirus alle Personen innerhalb 
der Lerngruppe, Klasse, etc., die sich im Umfeld von weniger als zwei Metern um die pos. 
getestete Person aufgehalten haben, in Absonderung müssen. Die Absonderung dauert 
grundsätzlich 10 Tage und kann nach 5 Tagen mit einem neg. PCR, oder zertifizierten 
Antigen-Test beendet werden. Von der Quarantänepflicht ausgenommen sind dann 
ebenfalls die oben genannten Personen (s. von Testplicht befreit). 
 
Für alle anderen Personen der Lerngruppe, Klasse, etc., (Umfeld mehr als zwei Meter) besteht 
dann eine 5-tägige Testpflicht. 
 
Welche Personen im Einzelnen von der Absonderung betroffen sind, wird von der Schule in 
Abstimmung mit dem Gesundheitsamt festgelegt. Daher ist es sehr wichtig und notwendig, 
dass der uns vorgelegte Impf- / Genesen-Nachweis aktuell ist. 
 
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
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