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Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 

hiermit möchte ich Sie mit den aktuellen Quarantäneentscheidungen des Ministeriums und des 

Gesundheitsamtes vertraut machen. 

Ab sofort (13.09.2021) gilt folgende Regelung: 

 Die Quarantäne von Schülerinnen und Schülern ist ab sofort grundsätzlich auf die nachweislich 

infizierte Person zu beschränken. Die Quarantäne von einzelnen Kontaktpersonen oder ganzen 

Kurs- oder Klassenverbänden wird nur noch in ganz besonderen und sehr eng definierten 

Ausnahmefällen erfolgen. 

 Sollte ausnahmsweise doch eine Quarantäne von Kontaktpersonen angeordnet werden, ist diese 

auf so wenige Schülerinnen und Schüler wie möglich zu beschränken.  

Die Quarantäne der Schülerinnen und Schüler kann in diesem Fall durch einen negativen PCR-Test 

vorzeitig beendet werden. Der PCR-Test erfolgt beim Arzt oder im Rahmen der Kapazitäten in den 

Testzentren. Eine Abwicklung über die Schule ist nicht vorgesehen. Die Tests werden über den 

Gesundheitsfonds des Bundes finanziert (vgl. § 14 Test-Verordnung Bund). 

Der Test darf frühestens nach dem fünften Tag der Quarantäne vorgenommen werden. Bei einem 

negativen Testergebnis nehmen die Schülerinnen und Schüler sofort wieder am Unterricht teil. 

Wichtig: Erst wenn die offizielle  Aufhebung der Quarantäneverfügung des Ordnungsamtes der 

Stadt Hörstel bei uns vorgelegt wird, kann Ihr Kind am Unterricht wieder teilnehmen.  

 Schülerinnen und Schüler, die sich gegenwärtig in einer angeordneten Quarantäne befinden, 

können ab sofort von der Möglichkeit Gebrauch machen, sich frühestens nach fünf Tagen durch 

einen PCR-Test freizutesten. Ist bereits ein Test nach Tag 5 erfolgt, wird dieser anerkannt. 

 Ab dem 20.09.2021 findet eine dritte Testung  (Mo., Mi. u. Fr.) pro Woche  in der Schule statt. 

 

Leider sind mit diesen Ausführungen die Hinweise, die ich Ihnen zu diesem Thema im aktuellen Elternbrief 

gegeben habe, schon wieder überholt.  

Wenn es weitere (oder neue) Informationen gibt, werde ich Sie umgehend informieren.  

Bleiben Sie gesund! 

Mit freundlichen Grüßen 
aus der 
 
Harkenberg Gesamtschule Hörstel 

 
   F. J. Hesse 
 - Schulleiter -  


