
Eltern-Information über Sdui vom 14.01.2022: 

Liebe Eltern und Sorgeberechtigten, 

ich hoffe Sie und Ihre Kinder sind gut ins neue Jahr gestartet.  
 
In den letzten Tagen sind vom Ministerium folgende neue Informationen für Sie gekommen, 
die Sie im Anhang und auf unserer Homepage finden: 

 Elternschreiben vom 10.01.2022  

 Eltern-Einverständniserklärung für die freiwillige Teilnahme an Corona-
Selbsttestungen  

 Hygieneplan-Corona für die Schulen in Rheinland-Pfalz 
14. überarbeitete Fassung, gültig ab 14. Januar 2022 

 Einsatz von Antigen-Selbsttests für Schülerinnen und Schüler an Schulen in RLP,  
gültig ab 14. Januar 2022 

 
Mit den Neu-Regelungen zum freiwilligen Testen hat sich bei uns nichts Grundlegendes 
verändert, da wir Ihnen schon vorher die freiwillige Teilnahme Ihres Kindes an 
Selbsttestungen der Schule in der Regel ermöglich haben, auch wenn dieses von der 
Testpflicht ausgenommen war, weil es geimpft, geimpft/genesen oder genesen war. Bitte 
nutzen Sie in Zukunft für Ihre Anfrage nach freiwilligen Testungen die 
Einverständniserklärung im Anhang.   
Es wäre gut, wenn Sie die Klassenleitungen über bestehende Impfungen zeitnah informieren. 
 
Die Regelungen zur Absonderung im Fall einer Infektion von Mitschüler*innen oder 
Lehrkräften für Schülerinnen und Schüler, die nicht geimpft, geimpft/genesen bzw. genesen 
sind, haben sich wieder verschärft, vergleiche Seite 13 des Konzepts zum Einsatz von 
Antigen-Selbsttests im Anhang:  
„Bei Auftreten einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 in Schulen besteht für Personen 
innerhalb der Klasse, Lern-oder Betreuungsgruppe, in der die Infektion aufgetreten ist und die sich für 
einen nicht unerheblichen Zeitraum in einem Radius von weniger als zwei Metern um die positiv 
getestete Person aufgehalten haben, eine Pflicht zur Absonderung. Ausnahmen von den 
Absonderungspflichten regelt die CO-VID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung 
(SchAusnahmV), z. B. im Hinblick auf geboosterte, geimpfte und genesene Personen. 
Für alle anderen Personen dieser Klasse, Lern-oder Betreuungsgruppe besteht für den Zeitraum von 
fünf aufeinanderfolgenden Schultagen eine tägliche Testpflicht mittels Selbsttest.  
Die Pflicht zur Absonderung und zur Testung entfallen, sofern ein PoC-Antigentest durch geschultes 
Personal in einer Testeinrichtung oder ein PCR-Test das positive Ergebnis des Selbsttests des 
jeweiligen Primärfalles widerlegen.  
Welche Personen im Einzelnen von der Absonderung betroffen sind, legt das Gesundheitsamt in 
Abstimmung mit der Schule fest. Die Absonderung dauert grundsätzlich 10 Tage, sie kann nach dem 
fünften Tag nach dem letzten Kontakt mit der positiv getesteten Person mittels eines PCR-Tests oder 
eines durch geschultes Personal bei einer Testeinrichtung vorgenommenen PoC-Antigentests mit 
negativem Ergebnis beendet werden. Die Bescheinigung über das negative Testergebnis muss der 
Schule bei vorzeitiger Rückkehr aus der Absonderung vorgelegt werden. Die Schule dokumentiert 
dies.“ 

Im Fall einer Infektion in der Klasse bzw. im Bus Ihres Kindes werden wir Sie in jedem Fall 
gesondert informieren.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ulrike Moog 
Schulleiterin 


