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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
mit diesem Schreiben möchten wir Sie und Euch über den aktuellen Umgang mit dem 
Pandemiegeschehen am GSG und über wichtige Vorgaben und Regeln in aller Kürze 
informieren. 
 
Die Omikron-Welle ist auch bei uns am GSG deutlich spürbar. Weiterhin steht für uns der 
Gesundheitsschutz aller Menschen im System Schule an oberster Stelle, so dass wir weiterhin 
hoffen, gut durch diese Zeit zu kommen. Für all die Unterstützung, das umsichtige Handeln und 
Verhalten und für die Einhaltung dieser unzähligen Regeln und Vorgaben danken wir Ihnen und 
Euch sehr. 
 
Da wir darum wissen, dass es viele Dinge zu beachten gilt, und wir mittlerweile unzählige 
Anfragen erhalten, haben wir eine „Kurzinfo“ entwickelt, die helfen kann, Fragen z.B. zum 
Umgang mit Verdachtsfällen, mit bestätigten Infektionen und mit Quarantänen zu beantworten. 
Diese „Kurzinfo“ ist bewusst auf das Allernötigste reduziert so dass diese schnell als 
Unterstützung herangezogen werden kann und sollte. Weiterführende Informationen sind immer 
verlinkt, so dass Sie / Ihr bei Bedarf auch Details nachlesen können / könnt. Insbesondere sind 
die Informationen zu den Quarantänevorgaben verlinkt, da sich diese derzeit stetig ändern.   
 
Selbstverständlich stehen wir für weitere Fragen auch verlässlich zur Verfügung. 
 
Als grundsätzliche Information ist es für Sie und Euch wichtig zu wissen, dass eine 
Kontaktnachverfolgung innerhalb der Schule durch das Gesundheitsamt Bergheim nicht mehr 
stattfindet. Cluster-Quarantänen werden nur dann durch das Gesundheitsamt ausgesprochen, 
wenn sich 25% einer Klasse, eines Kurses mit Corona infiziert haben (bestätigt durch einen 
PCR- oder einen qualifizierten Antigentest (Bürgertest)). Dennoch stehen wir in einem engen 
Kontakt mit dem Gesundheitsamt, um jederzeit das Infektionsgeschehen am GSG gut im Blick 
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zu halten. Im Falle einer nötigen Cluster-Quarantäne erfolgt selbstverständlich eine 
entsprechende Information.  
Bei Bedarf erfolgen zudem für die Schüler:innen der Oberstufe Informationen über LMS, bei 
Schüler:innen der Erprobungs- und Mittelstufe erfolgen Informationen über die 
Klassenleitungen. 
 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
 
Stefanie Bresgen  Wendel Hennen 
Schulleiterin  stellv. Schulleiter 
 
 
 
 
Andreas Heuser Martin Weinreich  Julia Wiegmann 
Koordination Erprobungsstufe    Koordination Mittelstufe Koordination Oberstufe
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Kurzinfo – Wichtiges im Überblick 
 
Auftreten von Symptomen – Erkältungsanzeichen 
(Handlungsempfehlung) 
 

o Zu Hause bleiben und Situation abklären! 
o Bürgertests in Anspruch nehmen, bevor eine Rückkehr in die Schule erfolgt. 

 
Information der Schule über positive Tests oder Quarantänen 
 

o Positive Testergebnisse (sowohl Bürgertests als auch PCR-Tests) bitte immer 
unverzüglich ausschließlich an folgende E-Mail-Adresse übermitteln: buero@scholl-
gymnasium.de (inkl. Nachweis). 

o Zeitpunkt des Tests angeben sowie evtl. Zeitpunkt des Symptombeginns benennen. 
o Bei zunächst positivem Bürgertest: Wenn ein PCR-Test-Ergebnis vorliegt, dies 

ebenfalls nachreichen! 
o Bei einer notwendigen Quarantäne (auch ohne eigene Infektion) bitte ebenfalls immer 

unverzüglich ausschließlich an folgende E-Mail-Adresse schreiben: buero@scholl-
gymnasium.de (Zeitpunkt des Beginns und voraussichtliches Ende der Quarantäne 
angeben 

 
Aktuelle Quarantäneverordnungen 
(Rechtliche Vorgaben) 
 
Bei Kontakt mit infizierten Personen außerhalb und innerhalb des eigenen Haushalts bitte 
unbedingt folgende Links tagesaktuell aufrufen: 
 
FAQs zu den wichtigsten Regeln zur Quarantäne, zur häuslichen Isolierung und Tests 
https://www.mags.nrw/coronavirus-quarantaene  
 
Isolierungs- und Quarantänevorschriften (Pressemitteilung) 
https://www.mags.nrw/pressemitteilung/neue-isolierungs-und-quarantaeneregelungen-bei-sars-
cov-2-infektionen  
 
Übersicht über Quarantäne- und Isolierungsdauern des RKI (ausführlich) 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Quarantaene/Absonderung.html 
 
Rückkehr aus einer Quarantäne 
(Rechtliche Vorgaben) 
 

o Nach 10 Tagen nach einer Infektion oder nach Quarantänebeginn kann wieder (ohne 
Nachweis eines negativen Tests aber symptomfrei!) die Schule besucht werden. 

o Nach sieben Tagen kann die Quarantäne nach einer Infektion vorzeitig und frühestens 
mit einem zertifizierten Schnelltest oder einem negativen PCR-Test (oder einem PCR-
Test mit einem CT-Wert größer 30) beendet werden, wenn zuvor für 48 Stunden 
durchgehend keine Symptome aufgetreten sind. 



 
 
 

. 

. 

Seite 4 / 5 

o Nach 5 Tagen nach einer Quarantäne (ohne Symptome, ohne Infektion): Bürgertest 
(qualifizierter Schnelltest) kann durchgeführt werden. Wenn dieser negativ ist und 
keine Symptome auftreten, darf die Schule am folgenden Tag wieder besucht werden. 
In diesem Falle bitte den negativen Bürgertest im Sekretariat vorzeigen oder per Mail 
an buero@scholl-gymnasium.de senden. 

o Im Anschluss an die Quarantäne bitte unbedingt weiterhin auf die strikte Einhaltung 
der Infektionsregeln achten! 

 
Aktualisiert: Positive Testergebnisse (Selbsttests) kurz nach einer Corona-Infektion 
 

o Es kann passieren, dass ein in der Schule durchgeführter Selbsttest positiv kurz nach 
einer Corona-Infektion ausfällt, obwohl die „Freitestung“ in einem Testzentrum negativ 
ausgefallen ist. 

o Um sicher handeln zu können, ist ein erneuter PCR-Test notwendig. Nur durch einen 
PCR-Test kann die Virenlast abgelesen werden, anhand derer die 
Ansteckungsfähigkeit ablesbar ist. 

o  Bei einem CT-Wert über 30 gilt die getestete Person als nicht ansteckend und kann 
die Schule wieder besuchen. Bitte vorab Kontakt zur Schule aufnehmen und das 
Ergebnis des PCR-Tests bitte umgehend an buero@scholl-gymnasium.de senden. 
Danke! 

 
Unterricht / Fehlstunden während der Quarantäne 
 

o Wenn eine Infektion / eine Erkrankung vorliegt, muss das schulische 
Entschuldigungsverfahren berücksichtigt werden. 

o Wenn eine Quarantäne besteht, aber keine Erkrankung vorliegt, werden schulische 
Aufgaben zu Hause erledigt. Bitte Kontakt zu den jeweiligen Lehrkräften via LMS 
aufnehmen, über die Quarantäne informieren und die Weitergabe der 
Unterrichtsmaterialen sowie die Aufgabenabgabe zu besprechen. Bitte auch das 
Schüler:innen-Tandemsystem nutzen und die jeweiligen Tandempartner in den 
Klassen und Kursen ansprechen!  

o Da im Falle einer Quarantäne ohne Erkrankung die betroffenen Schülerinnen und 
Schüler aus der Distanz die Unterrichtsinhalte z.B. über LMS erarbeiten, zählen die 
versäumten Präsenzstunden nicht als Fehlzeiten und müssen somit nicht entschuldigt 
werden. 

o In der Sek II: Frühzeitige Information an jwiegmann@scholl-gymnasium.de, wenn 
Klausuren ggf. versäumt werden. 

 
Kontakt mit positiven Fällen ohne Quarantänemaßnahmen 
(Handlungsempfehlung) 
 

o Vorgaben zum Infektionsschutz unbedingt einhalten! 
o Regelmäßige Testungen durchführen (auch außerhalb der Schule: Bürgertests). 
o Auf mögliche Symptome achten. 
o Ggf. von einer Selbstquarantäne Gebrauch machen. 
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Umgang mit einer roten Meldung in der Corona-Warn-App / Kontakt zu einer infizierten Person 
 
Hier finden Sie / findet ihr Handlungsempfehlungen zum Umgang mit einer roten Meldung in der 
Corona-Warn-App: 
 
https://www.coronawarn.app/de/blog/2021-12-15-cwa-red-tile-guidance/  
 
 
 
 
 
 


