
Neue Corona-Verordnung, weiter dreimalige 
Testung, neue Quarantänebestimmungen, 
Absonderungserlass 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, anbei finden Sie einen Link zur neuen 
Schul-Corona-Verordnung, die vor dem Wochenende in Kraft getreten ist.  
 
https://www.schleswig-
holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/2022/220115_Schulen-
CoronaVO.html 

 
 

Darin heißt es u.a.:  
 
„Der Zugang zu Schulen im Zusammenhang mit einer schulischen 
Veranstaltung sowie der Zugang zu sonstigen schulischen 
Präsenzveranstaltungen sind allen Personen untersagt, die der Schule keinen 
Nachweis über ein Testergebnis hinsichtlich des Nichtvorliegens einer Infektion 
mit dem SARS-CoV-2-Virus (negatives Testergebnis) nach Absatz 2 vorlegen; 
dies gilt unabhängig davon, ob die jeweilige Person im Sinne von § 2 Nummer 2 
oder 4 SchAusnahmV geimpft oder genesen ist.“ 
 

Im Hinblick auf den Informationsabend für die Eltern und 
Erziehungsberechtigten unserer Viertklässlerinnen und Viertklässler zum 
Übergang in die weiterführenden Schulen am Montag, 17.1.2022, bedeutet 
dies, dass in jedem Fall ein Nachweis über ein negatives Testergebnis erbracht 
werden muss.  

   

Die dreimalige Testung aller Kinder und aller in der Schule Tätigen wird 
mindestens bis Ende März weitergeführt. Für unsere Schule bedeutet es, 
dass die Kinder sich weiterhin montags, mittwochs und freitags testen 
oder eine qualifizierte Selbstauskunft mitbringen.  

 

Zugleich hat das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und 
Senioren den sog. Absonderungserlass geändert und informiert unter diesem 
Link über die geltenden Regelungen: 
 
https://www.schleswig-holstein. 
de/DE/Landesregierung/VIII/Presse/PI/2021/Corona/220114_VIII_Absonderung
serla 
ss.html 
 
Grundsätzlich gelten danach folgende Absonderungspflichten: 
Vor dem Hintergrund der seriellen Teststrategie und des erhöhten 
Schutzstandards in Schulen sind bei Einhaltung aller Vorgaben in Schulen in 
der Regel keine Quarantänemaßnahmen erforderlich. Das bedeutet, dass in 
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Schulen folgende Veränderungen gegenüber den Regelungen der ersten 
Schulwoche gelten: 
 
• Tritt in Schulen ein Infektionsfall auf, der durch einen PCR-Test bestätigt wird, 
besteht für andere Personen aufgrund des schulischen Schutzkonzepts mit der 
Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung nach Schulen-CoronaVO 
und der seriellen Teststrategie keine Absonderungspflicht. Das gilt z. B. auch 
für Sitznachbarn der infizierten Person. 
 

• Lediglich im Einzelfall kann eine Absonderung in Betracht kommen, wenn die 
Schutzmaßnahmen nicht eingehalten worden sind. In diesen Fällen obliegt es 
der 
infizierten Person oder bei jungen Schülerinnen und Schülern ihren 
Erziehungsberechtigten, die engen Kontaktpersonen (z. B. Sitznachbarn) 
eigenverantwortlich zu informieren. In diesen Fällen gilt dann eine 
Absonderungspflicht für fünf Tage gemäß Absonderungserlass des MSGJFS. 

• Sog. Geboosterte, „frisch“ doppelt Geimpfte, geimpfte Genesene und 
„frisch“ Genesene müssen jedoch gar nicht in Quarantäne. 
Rechtsgrundlage hierfür ist die COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmen- 
Verordnung des Bundes, die bezüglich des Impfstatus auf das Paul-Ehrlich-
Institut 
und bezüglich des Genesenen-Status auf das Robert Koch-Institut verweist. 
Einzelheiten zu den genannten Personengruppen finden sich unter 
 
https://www.pei.de/DE/newsroom/dossier/coronavirus/coronavirusinhalt. 
html?nn=169730&cms_pos=3 und www.rki.de/covid-19-genesenennachweis 
 

• Wird der Schulleiterin oder dem Schulleiter ein durch einen PCR-Test 
bestätigter Infektionsfall bekannt, soll den Lerngruppen, mit denen die infizierte 
Person Kontakt hatte, ein Informationsschreiben der 
Gesundheitsverwaltung durch die Schule ausgehändigt werden.   
 

• Ist eine Schülerin oder ein Schüler durch einen PCR-Test bestätigt infiziert, gilt 
für sie oder ihn eine Quarantäne von sieben Tagen in Verbindung mit einer 
Bescheinigung über einen negativen Schnelltest am siebten Tag. 
 

Ich bedanke mich bei Ihnen und Ihren Kindern, dass Sie alle so umsichtig auf 
die Einhaltung der Verfügungen achten. Nicht zuletzt deshalb ist die Lage an 
unserer Schule bisher glücklicherweise überschaubar.  
Lassen Sie uns gemeinsam auch die kommende Zeit meistern.  
 
Mit ganz lieben Grüßen 
Astrid Grieb und Astrid Bares 
Schulleitung 
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