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Umgang mit positiven Schnelltests in der Schule 
Mit diesem Schelmenbuschblatt veröffentlichen wir Ihnen allge-
mein das Merkblatt mit den besonderen Schutzmaßnahmen 
nach dem Auftreten eines positiven Coronatests in einer Klasse. 
Wenn in einer Klasse ein Fall konkret auftritt, informieren wir die 
Eltern per Mail und teilen es der Klasse mit. Das Merkblatt erhal-
ten Sie nicht nochmal separat und wir verweisen auf dieses Schel-
menbuschblatt. 
Zusätzlich ist dieses Merkblatt auch abrufbar in Moodle unter 
„Aktuelle Infos“ (rechts in der schwarzen Menüzeile). Dort finden 
Sie auch den Elternbrief, den wir der betroffenen Person bzw. 
den Eltern beim Abholen ausgeben, wenn ein positiver Antigen-
Selbsttest in der Schule aufgetreten ist. 
 
 
Neue Regelungen zur Absonderung (Quarantäne) 
Zum Mittwoch wurde die „Corona-Verordnung Absonderung“ 
des Landes aktualisiert. Für den Schulbereich relevant ist dabei: 

1) Krankheitsverdächtige Personen müssen sich unverzüglich in 
Absonderung begeben. 

2) Positiv getestete Personen (Schnelltest oder PCR-Test) müssen 
sich unverzüglich, selbstständig für eine Dauer von 10 Tagen in 
Absonderung begeben müssen. Ein Anruf durch das Gesund-
heitsamt findet in der Regel nicht statt. Auch die Verständigung 
etwaiger weiterer unmittelbarer Kontaktpersonen fällt in Ihre 
Verantwortung. 
Nach positivem Antigen-Schnelltest endet die Absonderung 
durch einen negativen PCR-Test. Symptomfreie positiv-getestete 
Personen können sich am 7. Tag der Absonderung (also eine Wo-
che nach dem auslösenden positiven Test) freitesten lassen. 

3) Haushaltsangehörige einer positiv getesteten Person (Schnell-
test oder PCR-Test) müssen sich ebenfalls 10 Tage absondern und 
können sich frühestens ab dem 5. Tag freitesten. Nicht in Abson-
derung begeben müssen sich vollständig geimpfte (Abschlie-
ßende Impfung nicht älter als drei Monate) oder geboosterte Per-
sonen, sowie für genesene Personen, deren eigener positiver 
PCR-Nachweis nicht älter als drei Monate ist.  

4) Für enge Kontaktpersonen kann die zuständige Behörde nach 
der Einzelfallprüfung eine Absonderung anordnen (etwa nach 
Nichteinhaltung von Maskenpflicht, Abstandsgebot, …)  
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Liebe Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 

die rasch steigenden Infektionszahlen beschäftigen 
uns auch in der Schule und wir verzeichnen eine grö-
ßere Zahl an Infektionen in der Schulgemeinschaft.  

Weiterhin werden die meisten Infektionen durch 
privat veranlasste Tests erkannt und dann die 
Schule gar nicht erst besucht. 

Wir bedanken uns im Namen der Schüler- und Leh-
rerschaft bei den Beteiligten für dieses vorsichtige 
Verhalten und appellieren an all, diesen sorgsamen 
Umgang auch weiterhin zu praktizieren. 

Die Schultests beschäftigen uns in der Verwaltung 
der Schule massiv und blockieren derzeit neben der 
Unterrichtszeit auch empfindlich Teile des normalen 
Geschäfts. Daher müssen wir unsere Organisations-
verfahren etwas straffen (s. links). Ebenso bitten wir 
um Verständnis, wenn wir Anfragen nicht sofort be-
antworten können. 

Die kurzfristig angeordnete Ausweitung der Schul-
tests auch auf vollständig geimpfte, aber nicht ge-
boosterte Personen sowie die tägliche Testung 
konnten wir nur durch Nutzung unserer letzten Re-
serven gewährleisten. Wir empfehlen immer einen 
bestätigenden oder entlastenden PCR-Test, da be-
stimmte Chargen der bei uns eingesetzten Tests be-
sonders sensibel anzuschlagen scheinen und die 
Quote der falsch positiven Antigen-Schnelltests wei-
terhin hoch ist (s. BuschBe Nr. 15 vom 17.12.2021) 

Gegen Ende der Woche haben wir auch wieder eine 
neue Lieferung eines anderen Testfabrikats erhal-
ten und hoffen nun auf die neue Woche. 

Daneben verlassen wir uns darauf, dass sich alle 
Schülerinnen und Schüler auch 2022 an die allge-
meinen Hygiene- und Abstandsregeln halten und 
wir so gemeinsam etwas zur Bewältigung der Pan-
demie beitragen. 

Herzliche Grüße 

 
Christian Wehrle, Direktor 
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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  
 

Bei einem positiven Antigen-Selbsttest in der Schule bzw. 
bei der Meldung eines positiven Tests aus dem Privatbe-
reich gelten für die betroffene Klasse bzw. Klassenstufe 
zusätzliche Schutzmaßnahmen. Diese gelten in der Regel 
durch die Verschränkungen des Unterrichts für die ganze 
Klassenstufe. Es wird aber immer im Einzelfall aufgrund 
des Stundenplanes seit der vergangenen Schultestung 
und der tatsächlichen Anwesenheit der betroffenen Per-
son geprüft, ob der Kreis nicht auf weniger Klassen be-
schränkt werden kann. Für die oben genannten be-
troffene(n) Klasse(n) gelten dann ab sofort und zunächst 
für die folgenden fünf Unterrichtstage die rechts stehen-
den Regelungen. 
 

Aufgrund der häufigen und flächendeckenden Schultests 
sowie der rasch steigenden Inzidenzen ist es normal, dass 
es dabei zu positiven Fällen kommt. Eine Ansteckung kann 
im Alltag jede und jeden treffen und hat daher nichts mit 
dem individuellen Verhalten der betroffenen Schülerin-
nen oder dem betroffenen Schüler zu tun. Erkrankte 
Schülerinnen und Schüler brauchen auch bei einer 
Coronainfektion unsere Unterstützung bei der Bewälti-
gung und keine Schuld- bzw. Ursachendiskussionen. Bei 
Fragen wenden Sie sich bitte an die Klassenlehrerinnen 
und -lehrer bzw. an die Schulleitung. 
 

Ein positiver Antigen-Selbsttest in der Schule muss immer 
vor den Eltern durch einen PCR-Test überprüft werden. Ist 
dieser negativ, liegt ein sog. „falsch-positiver“ Selbsttest 
vor. Bei der Häufigkeit der Testungen und der Spezifität 
der Antigentests ist deren Auftreten normal. 
 

Die Eltern der betroffenen Klassen informieren wir per 
Mail über das Auftreten eines positiven Falles. Die Schü-
lerinnen und Schüler werden im Unterricht informiert. 
Den Namen der infizierten Person dürfen wir dabei nicht 
veröffentlichen. Dem Vertretungsplan ist täglich zu ent-
nehmen, für welche Klassen die besonderen Schutzmaß-
nahmen aktuell gelten. 
 

Wir bitten die betroffenen Eltern, uns das PCR-Testergeb-
nis umgehend mitzuteilen. So können wir rasch über den 
Wegfall bzw. die Verlängerung oder Ausweitung der Maß-
nahmen entscheiden. Im Tagestext des Vertretungspla-
nes steht, für welche Klassen am jeweiligen Tag die be-
sonderen Hygienemaßnahmen gelten. 
 

Maskenpflicht  
Unabhängig von der aktuell gültigen Pandemiestufe gilt 
die Maskenpflicht auch in den Unterrichtsräumen. 
 

 
 
 

Tägliche Testpflicht … 
für die betroffenen Schülerinnen und Schüler. Diese wird 
montags, mittwochs und freitags im Rahmen der regel-
mäßigen Testung durchgeführt und dienstags und don-
nerstags zu den im Vertretungsplan veröffentlichten Ter-
minen. Später kommende Schülerinnen bzw. Schüler 
müssen sich selbstständig zur Nachtestung melden. Schü-
lerinnen und Schüler, die von der Testpflicht befreit sind 
können sich testen, müssen aber nicht.  
 

Kohortenpflicht 
Verboten ist die Teilnahme an jahrgangsübergreifenden 
Aktivitäten und Veranstaltungen, also etwa die Teil-
nahme an jahrgangsübergreifenden AGs, die Tätigkeit als 
Mentorin bzw. Mentor in anderen Klassenstufen und die 
Teilnahme an der Hausaufgabenbetreuung. Beim Essen 
ist besonders auf den vorgeschriebenen Abstand von 1,5 
m zu Schülerinnen und Schülern anderer Klassen/Jahr-
gänge zu achten (die Tische in der Mensa stehen auf Ab-
stand und sind nur einzeln zu besetzen!).  
In den großen Pausen dürfen sich die Schülerinnen und 
Schüler nur in dem der Klassenstufe zugewiesenen Pau-
senbereich im Freien oder (bei Regenpause) in ihrem 
Klassenzimmer aufhalten. 
 

Einschränkungen im Musik- und Sportunterricht  
sowie in entsprechenden AGs  
Die betroffenen Klassen dürfen nicht am Unterricht in Ge-
sang und mit Blasinstrumenten sowie an entsprechenden 
außerunterrichtlichen Angeboten teilnehmen.  
Fachpraktischer Sportunterricht ist (mit Ausnahme der 
Kursstufe) für diese Schülerinnen und Schüler nur kon-
taktfrei und nur im Freien zulässig.  
Der Sportunterricht wird also auch bei eher schlechtem 
Wetter im Freien stattfinden. Bitte berücksichtigen Sie 
dies bei der Kleiderwahl. 
 

Absonderungsvorschrift 
Mittels Schnelltest oder PCR-Test positiv getestete Perso-
nen müssen sich unverzüglich, selbstständig für eine 
Dauer von 10 Tagen in Absonderung begeben. Ebenso 
müssen sich Haushaltsangehörige einer mit Schnell- oder 
PCR-Test positiv getesteten Person für 10 Tage absondern 
(z.B. Eltern, Geschwisterkinder). 
Dies gilt nicht für vollständig geimpfte (2. Impfung nicht 
länger her als drei Monate) oder geboosterte, sowie für 
genesene Personen, deren PCR-Nachweis nicht älter als 
drei Monate ist. Haushaltsangehörige Kontaktpersonen 
können sich frühestens ab dem 5. Tag freitesten. 

 
 
Aktuelle Informationen finden Sie auch auf: 
www.landkreis-karlsruhe.de („Coronavirus Aktuelle Informationen“)   bzw.   www.corona.karlsruhe.de  


