
 Stadthagen, 12.11.2020 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
aufgrund des derzeit dynamischen Infektionsgeschehens kommt es immer wieder zu 
Fragen, wie sich Schülerinnen und Schüler verhalten sollen, die zu einer Kontaktperson 
selbst Kontakt hatten. 
 
Bevor ich auf einzelne Aspekte eingehe, möchte ich hiermit nochmals versichern, dass wir 
verantwortungsvoll unsere Entscheidungen in Absprache mit dem Gesundheitsamt treffen 
und wir die Gesundheit aller im Blick haben. 
 
 
Hinweise für Eltern, deren Kinder sich im Distanzlernen befinden  
Kontaktpersonen ohne Symptome werden nach Auskunft des Gesundheitsamtes nicht 
getestet. Sollten jedoch während der Zeit des Distanzlernens Symptome auftreten, wird eine 
Testung erforderlich.  
Achten Sie daher auf eventuelle Erkrankungszeichen (Fieber, Husten, Schnupfen, 
Gliederschmerzen, Durchfall, Abgeschlagenheit, Geruchs-oder Geschmacksstörungen) und 
dokumentieren Sie diese. Kontaktieren Sie dann bitte umgehend das Gesundheitsamt oder 
den zuständigen Haus-bzw. Kinderarzt. 
 
 
Hinweise für Schülerinnen und Schüler, die Kontakt zu einer Kontaktperson hatten 
 
Häufige Fragen  
 
Was ist mit Angehörigen der engeren Kontakte? 
Geschwisterkinder sind keine engen Kontaktpersonen und haben damit kein pauschal 
erhöhtes Risiko einer Ansteckung. Es wird allen Geschwisterkindern die Kontaktminimierung 
empfohlen und dringend auf die Einhaltung der AHA-Regeln (Abstand, Hygienemaßnahmen, 
Alltagsmaske) hingewiesen. Nur in Einzelfällen wird das Abwarten eines Testergebnisses 
empfohlen, beispielweise, wenn die enge Kontaktperson (Schüler*in des betroffenen 
Jahrgangs) bereits Erkältungssymptome aufweist. 
 
Dürfen Geschwisterkinder der Schüler*innen, die in Quarantäne sind, weiter zur Schule 
gehen? 
Ja, solange das Kind aus dem betroffenen Jahrgang und/ oder sein Geschwisterkind keine 
Symptome haben, darf das Geschwisterkind weiter zur Schule gehen. 
 
Dürfen die engen Kontaktpersonen nach einer negativen Testung wieder zur Schule 
gehen? 
Nein, die engen Kontaktpersonen müssen über die gesamte Inkubationszeit (Zeitraum, in 
dem die Krankheit ausbrechen kann) zuhause bleiben. Eine Testung in diesem Zeitraum 
dient nur der Früherkennung, schließt eine Ansteckung aber nicht aus! 
 
Dürfen Schüler*innen, die im gleichen Bus gefahren sind wie der positive "Coronafall", 
weiter zur Schule gehen? 



Ja, die Einhaltung der getroffenen Maßnahmen in der Schüler*innenbeförderung sollte dazu 
führen, dass hier kein pauschal erhöhtes Ansteckungsrisiko für Mitfahrende vorliegt. 
 
Dürfen Schüler*innen weiter zur Schule gehen, wenn jemand aus ihrer Familie Kontakt zu 
einem positiven "Coronafall" hatte?   
Ja, solange die Kontaktperson aus der Familie keine Symptome zeigt, dürfen alle anderen 
Familien- oder Haushaltsmitglieder weiterhin ihrer üblichen Tätigkeit nachgehen, also zur 
Schule, zur Arbeit, zum Einkaufen usw. gehen. 
 
Warum bekommen positive "Coronafälle" nur 10 Tage Quarantäne, während enge 
Kontaktpersonen für 14 Tage eine Quarantäne verfügt bekommen?   
Personen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden sind und keine Symptome 
aufweisen, gelten bis zum 10. Tag nach Probenentnahme als infektiös, daher endet zu 
diesem Zeitpunkt die Quarantäne. Enge Kontaktpersonen können bis zum 14. Tag nach 
letztem Kontakt noch infektiös werden, daher wird hier die Quarantäne anders berechnet. 
 
Dürfen Personen (Schüler*innen und Lehrer*innen), die vor der infektiösen Periode 
Kontakt zum betroffenen Jahrgang hatten weiter zur Schule?   
Ja, denn es liegt für diese Personen kein erhöhtes Ansteckungsrisiko vor! Ein erhöhtes 
Ansteckungsrisiko liegt nur dann vor, wenn enger Kontakt zum bestätigten Fall im 
infektiösen Zeitraum bestand. Ansonsten ist ein Besuch der Schule unter den derzeit 
üblichen Regeln möglich. 
 
Die Entscheidung, ob eine Schülerin oder ein Schüler in das Distanzlernen wechselt, obliegt 
nicht der Schülerin oder dem Schüler, sondern dem Gesundheitsamt (Anordnung einer 
Quarantäne) oder der Schulleitung (Anordnung des Distanzlernens). 
 
Für Fragen stehe ich allen in dieser Zeit, die auch viele Verunsicherungen schafft, gern zur 
Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 


