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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

leider begleitet uns auch nach den Herbstferien die Corona-Pandemie. Viele 

umfangreiche Schutzmaßnahmen wurden sowohl im privaten wie auch im schulischen 

Umfeld gelockert. Die Infektionszahlen steigen wieder. Vor diesem Hintergrund empfiehlt 

es sich, auch weiterhin auf bewährte Infektionsschutzmaßnahmen zurückzugreifen, um 

so die gesundheitlichen Risiken durch das Corona-Virus in unserer Schule möglichst 

gering zu halten. 

Das Ministerium, wie auch wir empfehlen Ihnen daher folgende Verhaltensweisen 

in eigener Verantwortung umzusetzen: 

• Tragen Sie freiwillig in Innenräumen eine medizinische oder FFP-2-Maske. In öffentlichen 

Verkehrsmitteln gilt die Maskenpflicht. 

• Halten Sie bitte, wo es möglich und sinnvoll ist, den Mindestabstand von 1,5 m zu 

anderen Personen ein.  

• Waschen Sie sich während des Aufenthaltes in der Schule mehrmals ausreichend lange 

die Hände. 

• Lüften Sie regelmäßig (alle 20 Min. für 5 min. Stoßlüftung) den Klassenraum. 

Testungen: 

Selbsttestungen erfolgen wie gehabt anlassbezogen im häuslichen Umfeld. Eine 

Testpflicht besteht derzeit nicht. 

In folgenden Situationen sollte vor dem Schulbesuch zu Hause ein Antigenselbsttest 

durchgeführt werden: 

→ keine Symptome, aber enger Kontakt mit einer infizierten Person (Testung zwischen 

dem dritten und fünften Tag der Infektion der engen Kontaktperson). 

→ leichte Symptome (sollten bei Ihnen typische Covid-19-Symptome (Halsschmerzen, 

Husten, Schnupfen, Fieber, Geruchs- und Geschmacksverlust, Muskelschmerzen, Magen-

Darm-Beschwerden, Herzrasen) auftreten, testen Sie sich bitte freiwillig zu Hause. War der 

Test negativ, tritt aber nach 24 Stunden keine deutliche Besserung der Symptome ein, sollte 

vor jedem Schulbesuch ein weiterer anlassbezogener Antigenselbsttest zu Hause 

durchgeführt werden (bis Besserung eintritt). 

Das Testmaterial erhalten Sie von der Schule  (Vollzeitschüler 5 Tests/Teilzeitschüler 3 

Tests pro Monat). 
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Die volljährigen Schülerinnen und Schüler schreiben zu Hause das Datum auf den Test 

und bringen den negativen Test zur Schule mit. Dieser wird vor Unterrichtsbeginn der Lehrkraft 

vorgezeigt. 

Die minderjährigen Schülerinnen und Schüler bringen eine formlose schriftliche 

Bestätigung der Erziehungsberechtigten mit, dass ein Test mit negativem Ergebnis am selben 

Tag vor dem Schulbesuch zu Hause bereits durchgeführt wurde. 

Sollten die Symptome erst in der Schule auftreten, werden Sie gebeten eine freiwillige 

Testung in der Schule durchzuführen.  

Es gilt grundsätzlich: Bei schweren Erkältungssymptomen ist ein Schulbesuch – selbst 

bei Vorliegen eines negativen Antigenselbsttests – nicht angezeigt. 

In der aktuellen Pandemiesituation besteht für infizierte Personen mit positiven Testergebnis 

nach wie vor die Verpflichtung, sich zu isolieren.  

Ist Ihr Test in der Schule positiv ausgefallen, sind Sie laut Corona-Test- und 

Quarantäneverordnung (§ 2 Abs. 1) verpflichtet, sich einem Coronaschnelltest („Bürgertest“) 

oder einem PCR-Test zu unterziehen.  Verlassen Sie bitte bei einem positiven Testergebnis 

das Schulgebäude und suchen Sie ein Testzentrum auf. Die Isolierung kann durch eine 

„Freitestung“ nach fünf Tagen gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 Corona-Test- und 

Quarantäneverordnung beendet werden. Hierfür ist ein negativer „Bürgertest“ verpflichtend, 

ein Selbsttest reicht nicht aus. 

Minderjährige Schülerinnen und Schüler müssen bis zur Abholung von der Schule in einem 

gesonderten Raum beaufsichtigt werden. Volljährige Schülerinnen und Schüler stimmen den 

Heimweg mit der Lehrkraft ab (möglichst keine öffentlichen Verkehrsmittel). 

Im Falle von positiven Testergebnissen informieren Erziehungsberechtigte bzw. die 

volljährigen Schülerinnen und Schüler unverzüglich die Schule. Fehlzeiten aufgrund der 

Isolation gelten als entschuldigte Fehlzeiten. 

 

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und freuen uns auf das neue Schuljahr mit 

Ihnen und wünschen einen guten und gesunden Schulstart. 

 

Ihr Berufskolleg Tecklenburger Land 


