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Informationen zum Prozedere von Testung und Quarantäne 

Ricarda-Huch-Gymnasium Klasse 9b/S2 

Leider kann es im Zeitraum vom 05.11. - 12.11.2020 in der Klasse zu einem 

infektionsrelevanten COVID-19-Kontakt gekommen sein. Daraus ergibt sich 

folgendes Procedere: 

Kontaktpersonen der Kategorie I (direkte Sitznachbarn und enge Kontakte): 

Es erfolgt die Anordnung der häuslichen Quarantäne bis zum 25.11.2020, die in 

der Folge postalisch zugestellt wird. Familienmitglieder wären davon zunächst nicht 

betroffen, sollten ihre Kontakte zu Risikogruppen aber minimieren und sich in dieser 

Zeit dringlich an gebotene Hygienemaßnahmen halten. Weiterhin ausgenommen 

sind Kontaktpersonen, die durchgängig eine FFP2-Maske (DIN EN 149/KN 95) 

getragen haben. Betroffene mit auswärtigem Wohnsitz befolgen bitte die 

Anordnungen der für Sie zuständigen Gesundheitsämter. 

Zum Ende der Inkubationszeit werden wir zur Wiederzulassung zum Präsenz-

unterricht bei den Kontaktpersonen der Kategorie I am 23.11.2020 eine Testung 

durchführen. Der genaue Termin/Ort wird Ihnen durch die Schule mitgeteilt. Bitte 

kommen Sie nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln und bringen Sie eine 

Versicherungskarte oder einen Ausweis mit.  

Mit einem Testergebnis ist binnen 48 Stunden zu rechnen. Die ausgesprochene 

Quarantäne wird aber nicht sofort durch die Befundübermittlung mittels des QR-

Codes aufgehoben. Sie endet bei negativem Befund erst mit Ablauf des 25.11.2020, 

sofern sich bis dahin keine Symptome eingestellt haben und eine Freigabe durch das 

Gesundheitsamt erfolgt ist. 

Kontaktpersonen der Kategorie II (alle übrigen Mitschüler und Lehrkräfte): 

In der Zeit bis zum 25.11.2020 sollten alle Kontaktpersonen, also auch diejenigen, 

die weiter die Schule besuchen durften, eine Selbstbeobachtung durchführen, täglich 

Temperatur messen und auf verdächtige Symptome achten.  

Diese können sein: Fieber, Husten, Schnupfen, Halsschmerzen, Kopfschmerzen, 

Geschmacks- oder/und Geruchsverlust, aber auch Durchfall oder nur allgemeines 

Krankheitsgefühl.  

Bei deren Auftreten melden sich die Betroffenen bitte umgehend beim Kinder- oder 

Hausarzt, damit eine rasche Testung erfolgen kann. Bis zum Testergebnis begeben 

sie sich dann in empfohlene häusliche Quarantäne.  

 

Näheres zum Thema Quarantäne entnehmen Sie bitte dem ausgehändigten 

Merkblatt des RKI. 

Bei Unsicherheit die eigene Kategorie betreffend wenden Sie sich bitte an die 

Schulleitung. 


