
 

            
                         11.12.2020 

Liebe Eltern, 

leider mussten auch wir nun die Klassen 1a, 4b und vereinzelt Kinder aus anderen Klassen wegen Kontaktes 
mit einer coronainfizierten Person nach Hause schicken. In diesen Fällen lag das Testergebnis heute vor. 
 
Dies ist eine von mir angeordnete Vorsichtsmaßnahme, die nicht gleichbedeutend mit einer 
Quarantäneanordnung ist. 
Eine Quarantäne kann nur vom Gesundheitsamt angeordnet werden. 
 
Die entsprechenden Kontaktdaten wurden an das Gesundheitsamt weitergegeben, das hoffentlich sehr 
bald Kontakt mit den Betroffenen aufnehmen wird. 
 
Falls eine Quarantäne angeordnet wird, würden wohl folgende Bedingungen gelten: 
 
"Bei Schüler*innen, die kohortenisoliert sind, also sich z.B. als gesamte Schulklasse oder Lerngruppe in 
Quarantäne befinden, weil sie gemeinsam mit einem infizierten Mitschüler im Unterrichtsraum gesessen 
sind, endet die Quarantäne nun, wenn ein PCR-Test oder Antigentest, der frühestens am fünften Tag 
nach dem Vorliegen des Testergebnisses der positiv getesteten Mitschüler*innen vorgenommen wurde, 
ein negatives Ergebnis aufweist, mit dem Vorliegen des Ergebnisses. 
 
An einem Beispiel bedeutet dies: War das Vorliegen des positiven Ergebnisses des Indexfalls am 11.12., 
so kann der Test der Kontaktperson (Mitschüler) ab dem 16.12., also frühestens am 5. Tag nach dem 
letzten Kontakt mit der infizierten Person, gemacht werden. 
 
Wichtig: Die Entlassung aus der Quarantäne erfolgt erst, wenn ein negatives Ergebnis dann auch 
tatsächlich vorliegt. Es ist nicht erforderlich, dass die Quarantäne der negativ getesteten Schülerinnen und 
Schüler durch das Gesundheitsamt für jeden Einzelfall aufgehoben wird oder eine Prüfung des 
Gesundheitsamtes stattfindet. Vor Wiederaufnahme des Schulbesuchs ist der Schulleitung 
unaufgefordert eine „Bestätigung über einen negativen Test auf SARS-CoV-2“ vorzulegen oder zu 
übermitteln (z. B. mittels Formblatt unter diesem Link ) 
  
[…] 
 
Sämtliche genannten neuen Regelungen zur Verkürzung der Quarantänezeiten gelten nur für Personen 
bzw. Schüler*innen ohne Symptome, die auf eine SARS-CoV-2-Infektion hinweisen können. 
Um einen Test für diese vorzeitige Quarantäneentlassung müssen sich die betroffenen Personen selbst 
kümmern. Das Gesundheitsamt führt keine Tests durch." 
(Quelle: https://www.landkreis-straubing-bogen.de/buergerservice/informationen-zum-corona-virus/) 
 
Betroffene bitte ich, hierzu beim Kontakt mit dem Gesundheitsamt nachzufragen. 
Sollten Betroffene nicht vom Gesundheitsamt kontaktiert werden, wäre aus meiner Sicht dennoch nach 
einem negativen Test am 16.12.2020 sogar ein Schulbesuch wieder möglich. 
 
Ich danke Ihnen herzlich für Ihr Verständnis für die Maßnahmen!  
 
Mit besten Grüßen 
 
gez. 
Martin Zuchs, R 

http://www.landkreis-straubing-bogen.de/media/9746/formular_negativer-test-bestaetigung-schueler.pdf
https://www.landkreis-straubing-bogen.de/buergerservice/informationen-zum-corona-virus/

