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Umgang mit der derzeitigen Corona-Lage an unserer Schule 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  
liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
die Zahlen der Neuinfektionen im HSK steigen und auch die Marienschule bleibt nicht 
verschont. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten zur aktuellen Situation:  
 
Wann testen wir?  
Montags und mittwochs in der 1. Stunde – also zu Unterrichtsbeginn. Fällt die erste Stunde 
aufgrund einer Erkrankung einer Lehrkraft aus, wird direkt in der 2. Stunde getestet.  
 
Wie testen wir?  
Klassen- bzw. kursweise im Klassen- bzw. Fachraum mit einem Test der Fa. Siemens. 
 
Wer ist von der Testpflicht befreit?  
Schülerinnen und Schüler, die genesen oder vollständig geimpft sind. Hierüber ist zwingend 
ein schriftlicher Nachweis zu erbringen. Es wäre toll, wenn sich auch diese Personen weiter 
freiwillig testen, da so zu noch mehr Sicherheit für alle beigetragen wird.  
 
Wer muss bei einem positiven Schnelltestergebnis nach Hause?  
Zunächst einmal die Person mit dem positiven Ergebnis und die unmittelbaren 
Sitznachbarinnen und Sitznachbarn links und rechts sowie eine Reihe davor und dahinter. 
Diese müssen sich direkt in eine 14-tägige Quarantäne begeben. Diese wird letztlich vom 
Gesundheitsamt angeordnet.  
 
Wann sollte ein PCR-Test erfolgen? 
Für die Schülerin/den Schüler mit dem positiven Schnelltestergebnis noch am selben Tag.  
Die Kontaktpersonen sollten einem PCR-Test frühestens 5 - 6 Tage später durchführen 
lassen.  
 
Erhalten die Schülerinnen und Schüler in dieser Zeit Unterricht auf Distanz?   
In der Regel sind einzelne Personen einer Klasse oder Teile einer Klasse von der Quarantäne 
betroffen. Schülerinnen und Schüler, die sich in Quarantäne befinden, erhalten grundsätzlich 
in allen Fächern die Aufgaben für den Unterricht auf Distanz über das Schulportal. 
 
In jedem Fall haben wir eine ganz große Bitte an Sie, liebe Eltern:  
Sollte ihr Kind typische Symptome aufweisen, die auch auf eine Covid-19-Erkrankung 
hinweisen könnten, lassen Sie das Kind bitte in jedem Fall zunächst zu Hause und 
beobachten Sie den Verlauf in den ersten 24 Stunden. Ein privater Schnelltest ist hier 
sicherlich hilfreich. Im Zweifelsfall lassen Sie ihr Kind lieber zu Hause, bis Klarheit herrscht. 
 
Viele Grüße aus der Marienschule  
 
Jürgen Mehler  
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