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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  
 
wegen der stark zunehmenden Zahlen an SARS-CoV2-Infektionen wird das Gesundheitsamt Schaumburg ab 
sofort anders als in der Vergangenheit vorgehen. 
 
Vorgehen bei im Selbsttest positiv getesteten Schülerinnen und Schülern (SuS) 

• Der positive Selbsttest wird der Schule gemeldet. 
• Die Schülerin oder der Schüler unterzieht sich unmittelbar einer PCR-Testung im Testzentrum 

(kostenfrei bei Nachweis des pos. Selbsttestes durch z.B. Foto vom Test) und bleibt in häuslicher 
Isolation bis zum Vorliegen des PCR-Testergebnisses. 

 
Quarantäne, Isolation und Testungen 

• PCR- positiv getestete Schülerinnen und Schüler erhalten prinzipiell eine Quarantäne für 10 Tage 
(unabhängig vom Impf- oder Genesenenstatus). Die Quarantäne wird durch das Gesundheitsamt 
ausgesprochen. 

• Die Quarantäne kann nach Symptomfreiheit (mindestens 48 Stunden!) und Nachweis eines negativen 
PCR- oder Schnelltests (PoC- Test in einem Testzentrum! Kein Selbsttest!), der frühestens am Tag 7 
(gerechnet ab dem ersten Quarantänetag) abgenommen wurde, verkürzt werden. 

• Diese "Freitestungen" müssen von den Eltern/SuS eigenständig organisiert werden.  
• Das negative Testergebnis dient als Nachweis und ist dem Gesundheitsamt und der Schule von den 

Eltern/SuS zu übermitteln. 
• Familienmitglieder von positiv PCR-getesteten SuS wird das Gesundheitsamt wie gewohnt als enge 

Kontaktpersonen betrachten und bearbeiten.  
 
Die Sitznachbarn oder andere enge schulische Kontaktpersonen (nicht Familienmitglieder) werden vom 
Gesundheitsamt nicht mehr ermittelt und sind somit nicht quarantänepflichtig. Alle übrigen SuS der Klasse, die 
symptomfrei und negativ selbstgetestet sind, dürfen die Schule weiter besuchen.  
 
In der betroffenen Klasse gilt ab sofort ABIT (anlassbezogenes intensiviertes Testen), d.h. auch 
geimpfte/genesene SuS müssen sich einer täglichen Testung unterziehen.  
 
Jede Schülerin und jeder Schüler mit Symptomen bleibt zu Hause oder wird von der Schule sofort nach Hause 
geschickt, mit der Aufforderung der weiteren Abklärung, ob eine Infektion vorliegt.  
 
Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich gern an mich d.francke@wilhelm-busch-gymnasium.de 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Daniel Francke, OStD 
Schulleiter 
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