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Weyhe, 18.01.22 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

ich möchte Sie in Bezug für die neue Verordnung des Landes Niedersachsen über die aktuell gültigen 

Regelungen zur Quarantäne informieren. 

Für Schulkinder gilt folgendes: 

Wenn Ihr Kind als Kontaktperson in Quarantäne war, darf es sich am fünften Tag mit einem 

Schnelltest (nicht Selbsttest) oder PCR-Test freitesten. Eine Bescheinigung darüber ist der Schule 

vorzulegen. 

Wenn Ihr Kind selbst mit Corona infiziert war, kann es sich, wenn es ohne Symptome ist, nach 

frühestens sieben Tagen mit einem Schnelltest (nicht Selbsttest) oder einem PCR-Test freitesten. 

Auch in diesem Fall ist der Schule eine Bescheinigung über ein negatives Testergebnis vorzulegen. 

Da das Gesundheitsamt momentan überlastet ist und die Anordnungen zur Quarantäne verspätet 

verschickt, erwarten wir in jedem Fall einen aktuellen Nachweis eines Schnelltests (z.B. vom 

Bürgertestzentrum), dass Ihr Kind negativ getestet wurde, denn wir können nicht im Blick haben, wann 

die Quarantäne für Ihr Kind begonnen hat und wann sie endet.  

Sollte Ihr Kind erkrankt sein, so entschuldigen Sie es bitte per Email im Sekretariat, bei der 

Klassenlehrkraft und beim Ganztagskoordinator. In einzelnen Fällen behalte ich mir vor, eine 

ärztliche Bescheinigung über die Erkrankung zu verlangen. 

In der Kalenderwoche 3 werden ausnahmsweise erst am Mittwoch neue Test verteilt, so dass alle 

Kinder bis einschließlich 02. Februar mit Selbsttests versorgt sind. Im Hinblick auf die 

Schulorganisation weise ich Sie sehr eindringlich darauf hin, dass die Kinder pünktlich um 

spätestens 7.55 Uhr in der Schule sein müssen. Weil wir die Türen um 7.55 Uhr verschließen, stehen 

die verspäteten Kinder dann unbeaufsichtigt draußen in der Kälte.  

Da mittlerweile schon einige Kinder geimpft bzw. genesen sind, bitten wir Sie um (freiwillige) Rückgabe 

des beigefügten Abschnitts, damit wir bezüglich der Verteilung von Testkits berücksichtigen können, 

ob Kinder von Teilnahme an der Selbsttestung befreit sind. Sollte Ihr Kind in den kommenden Wochen 

geimpft werden, so teilen Sie bitte dem Sekretariat das Datum der vollständigen Impfung per Email mit. 

Mit freundlichen Grüßen  

 
 
S. Lindemann       J. Pattenhausen 
Rektorin       Konrektorin  
 


