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GGL – Info 2  

I. Umgang mit positiven Coronatests 
Inzwischen hat sich an der Schule ein standardisiertes Verfahren im 
Umgang mit den positiven Schnelltests eingespielt, das nach definierten 
Regeln abläuft. Dafür möchten wir Sie sensibilisieren, damit Sie wissen, was 
Sie im Ernstfall zu tun haben: 
 
- Positiver Schnelltest an der Schule und keine Krankheits-

symptome: 
In diesem Fall werden die Eltern informiert und ein Termin in der PCR-
Teststelle im Stadtbad (Alleenstraße) vereinbart. Ist der PCR-Test 
negativ, so können die Schülerin oder der Schüler sofort wieder am 
Unterricht teilnehmen. Ist der PCR-Test positiv, so beginnt sofort die 
Quarantäne zuhause. Die Schule muss auf jeden Fall von den Eltern 
über alle Modalitäten in diesem Zusammenhang informiert werden: 

o Testergebnis und Datum etc. 
o Nachweise/Bescheinigungen 
o  Dauer der Quarantäne 
o Betroffene Familienmitglieder, die ebenfalls die Schule besuchen 

etc. 

Nur mit diesen Informationen können wir an der Schule die richtigen 
weitergehenden Maßnahmen einleiten, z.B. das tägliche Testen der 
involvierten Klassen, die anonymisierte Information der Eltern betroffener 
Klasse oder die Erfüllung unserer Meldepflichten bei den verschiedenen 
Behörden etc. 

- Positiver Schnelltest an der Schule und Krankheitssymptome: 
In diesem Fall werden die Eltern informiert. Diese holen ihr Kind ab und 
suchen sofort eine Schwerpunktpraxis auf, in der ein PCR-Test gemacht 
wird. Danach bleibt das Kind oder der Jugendliche zuhause und wartet 
auf das Testergebnis. Nach Bekanntgabe des positiven Ergebnisses 
bitten wir Sie erneut, sofort die Schule mit allen erforderlichen 
Informationen zu versorgen: 

o Testergebnis und Datum 
o Dauer der Quarantäne 
o Betroffene Geschwister, sofern diese ebenfalls an der Schule 

sind 
o Sonstige Informationen, die zur Einschätzung der Lage wichtig 

sind. 



 
Nur mit all diesen Informationen können wir auch in diesem Fall an der Schule 
die richtigen weitergehenden Maßnahmen einleiten, z.B. das tägliche Testen 
der involvierten Klassen, die anonymisierte Information der Eltern oder die 
Erfüllung unserer Meldepflichten bei den verschiedenen Behörden etc. 

 
II. Fernunterricht für Schülerinnen und Schüler in Quarantäne 

 
- Streamen von Unterricht und Einrichtung von Quarantänekursen 

 
Mit den in den kommenden Wintermonaten möglicherweise verstärkt in 
der Schule auf uns zukommenden Kindern und Jugendlichen, die 
symptomfrei zu Hause in Quarantäne bleiben müssen, stellt sich die 
Frage, wie diese schulisch und unterrichtlich versorgt werden sollen. Es 
gilt hier die folgende Regel: 
 
- Streamen: 

Datenschutzrechtlich kann kein Lehrer genötigt werden, den 
Unterricht zu streamen. Aber er kann dies in eigener Entscheidung 
tun, zumal es in vielen Fällen sicherlich eine individuelle 
Arbeitserleichterung bedeutet im Vergleich zum Bereitstellen 
zusätzlicher Aufgaben und Aufträge per Moodle oder Teams.  
 

- Individueller Quarantänekurs des Fachlehrers: 
Alternativ dazu muss allerdings von jedem Fachlehrer, der nicht 
streamen möchte, ein Quarantänekurs in Moodle eingerichtet 
werden, in dem der oder die betroffenen Schülerinnen und Schüler in 
Quarantäne mit Unterrichtsmaterial versorgt werden. Nur diese 
haben dann Zugang zu dem Kurs in Moodle und können so individuell 
mit dem nötigen Stoff und den erforderlichen Informationen versorgt 
werden. 
Alle Fachlehrer haben eine Anleitung bekommen, wie ein solcher 
Quarantänekurs eingerichtet werden kann. 
Das Rektorat/Sekretariat informiert die Klassenlehrertandems über 
den Bedarf eines Quarantänekurses. Diese wiederum informieren 
jeden einzelnen Fachlehrer, der seinerseits wieder einen eigenen 
Quarantänekurs einrichtet. 

 
Hoffen wir, dass wir so selten wie möglich darauf zugreifen werden müssen. 

 
III. Nachweis Masernimpfung 

 
Bis zum 31.12.2021 sollen alle Schülerinnen und Schüler bis zur Kursstufe 
2 einen Nachweis über eine erfolgte Masernimpfung an der Schule 



 
erbringen. Dies kann in Form der Einsichtnahme in den Impfpass des 
Kindes erfolgen. In diesem Falle hakt der Klassenlehrer in der Klassenliste 
den Nachweis als erfolgt ab. Es kann aber auch ein Nachweis des 
Hausarztes in Form einer ärztlichen Bescheinigung erbracht werden, die 
dann beim Klassenlehrer abgegeben oder zur Kenntnis gegeben werden 
muss. 
Bitte geben Sie Ihrem Sohn bzw. Ihrer Tochter zeitnah einen der beiden 
Nachweise mit, sofern dies in der Vergangenheit noch nicht geschehen ist 
und auch beim diesjährigen Elternabend nicht erfolgen konnte. 
 
Die Schule ist amtlich verpflichtet, diesen Nachweis abzufragen. Herzlichen 
Dank für Ihr Verständnis! 
 

Mit den besten Wünschen 

 

gez. Christof Martin 


