
Verhalten in der Corona-Zeit   

Ansprechbar:   Klassenlehrer*in oder Hygienebeauftragte JAI/ZEL                             Stand: 05.08.2022  
 

 

Immer noch Corona – wir sind informiert und kümmern uns! 

Wir handeln eigenverantwortlich im Umgang mit dem Virus. Zu Beginn des Schuljahres führen alle 

Beteiligten einen Selbsttest durch. Zudem erhalten alle 5 Schnelltests pro Monat (siehe Punkt 3)! 

Was heißt Eigenverantwortung genau?  

1. Jede*r nimmt die Hygienemaßnahmen ernst und denkt selbstständig daran: 

➢ Freiwillig eine Maske tragen 

➢ Händehygiene 

➢ Niesen und Husten in die Ellenbeuge 

➢ Regelmäßiges Lüften 

➢ Abstand, wo immer es möglich ist 

➢ Nach Kontakt mit einer infizierten Person, selbstständig Kontakte vermeiden und auf jeden Fall 

eine Maske tragen (s.u.) 

 

2. Niemand kommt mit schweren Erkältungssymptomen in die Schule (auch nicht mit negativem 

Test). Schwere Erkältungssymptome sind: 

➢ starker Husten und Schnupfen 

➢ starke Halsschmerzen und Schluckbeschwerden 

➢ starke Kopf- und Gliederschmerzen mit und ohne Fieber 

 

3. Jede*r nutzt die Selbsttests anlassbezogen zu Hause vor der Schule, das heißt... 

➢ wenn leichte Erkältungssymptome auftreten (negativer Test = Unterricht). Der Test soll täglich 

wiederholt werden, wenn keine Besserung der Symptome eintritt.  

➢ wenn ein enger Kontakt zu einer infizierten Person (im gleichen Haushalt oder in einer 

Beziehung) bestand. Zwischen dem 3. und 5. Tag soll täglich getestet werden. 

 

4. Jede*r folgt der Aufforderung einer Lehrkraft zu einem Selbsttest unter Aufsicht. 

 

5. Positives Testergebnis – zu Hause bleiben und ... 

➢ Jede*r informiert die Klassenleitung per Teams/per Mail über den positiven Test.  

➢ Jede*r isoliert sich und kümmert sich sofort um eine Kontrolle mit einen Bürgertest oder PCR-

Test, hausärztliche Praxen und Eltern beraten dabei.  

o Sollte der Test negativ ausfallen, ist die Teilnahme am Unterricht möglich. 

o Ist der Kontrolltest ebenfalls positiv, ist eine Isolierung für 10 Tage verpflichtend. 

➢ Eine Freitestung ist frühestens nach 5 Tagen und nur mit einem Bürgertest möglich.  

➢ Die Fehlzeiten gelten als entschuldigt (Nachweis). Unterrichtsinhalte werden selbstständig 

nachgearbeitet. 

 

6. Wie lange dauert die Isolierung? 

➢ 10 Tage ab dem ersten Tag nach dem positiven Test (PCR oder Schnelltest) 

➢ Beispiel: am 01.08. positiver Test, ab dem 02.08. beginnt die Berechnung, d.h. am 06.08. ist eine 

Freitestung möglich und am 12.08. kann wieder am Unterricht teilgenommen werden. 

Wer noch mehr wissen will: 
https://www.schulministerium.nrw/system/files/media/document/file/handlungskonzept_corona_28.7.2022.pdf  
https://www.mags.nrw/coronavirus-quarantaene  

 

https://www.schulministerium.nrw/system/files/media/document/file/handlungskonzept_corona_28.7.2022.pdf
https://www.mags.nrw/coronavirus-quarantaene

