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Liebe Eltern der 3. und 4. Klassen, 
  
in Ergänzung zu meiner gestrigen Informationsmail sende ich Ihnen in der Anlage die 
Quarantäneverfügung des Gesundheitsamtes sowie einen Flyer zur häuslichen Quarantäne des 
Landkreis Harburg. 
  
Des Weiteren möchte ich gerne noch kurz auf einige Fragen und Aspekte eingehen, die im Laufe des 
heutigen Tages an mich herangetragen wurden und die ich heute in einem weiteren Gespräch mit 
dem Gesundheitsamt besprochen und geklärt habe: 
  
Quarantäneanordnung für die Gruppen A und B der 3. und 4. Klassen: 
Das GA hat diese Anordnung bewusst so verfügt, da in der GS Hanstedt durch die Häufung der 
Verdachtsfälle und inzwischen auch durch PCR Test bestätigten Fälle (Stand jetzt 5) von einem 
sogenannten „Herdengeschehen“ auszugehen ist. Leider hat sich inzwischen auch der Verdacht der 
beiden Klassenlehrkräfte bestätigt. Es ist deshalb davon auszugehen, dass die bisher vorläufige 
Quarantäneanordnung bis zum 26.03.2021 für die Klassen 3b und 4b entsprechend verlängert 
wird. Genaue Anweisungen hierzu erfolgen morgen über das Gesundheitsamt. 
Um das sehr aktive Infektionsgeschehen unter Kontrolle zu bekommen, wird die Quarantäne 
entsprechend auf die gesamten Klassen ausgeweitet, da Querkontakte zwischen den Gruppen 
durchaus auch im privaten Bereich oder in der Nachmittagsbetreuung nicht ausgeschlossen werden 
können. 
  
PCR Gurgeltest am Donnerstag, 25.03.2021 – Gruppen A um 9.00 Uhr / Gruppen B um 9.30 
Uhr: 

·     Eine schriftliche Einverständniserklärung von Ihnen als Erziehungsberechtigten ist nicht 
erforderlich. Sie erklären Ihr Einverständnis zur Teilnahme Ihres Kindes dadurch, dass Ihr 
Kind zum Test kommt. 

·     Eltern dürfen sich weder mit in der Warteschlange aufstellen, noch die Schule mit betreten. 
Bitte warten Sie mit Abstand auf ihr Kind und tragen Sie auf dem Schulgelände ebenso wie Ihr 
Kind einen Mundschutz. 

·     Bei der Durchführung wird selbstverständlich auf die Hygienemaßnahmen geachtet, so dass 
kein zusätzliches Risiko für die Kinder entsteht. 

·     Bereits mit PCR Test positiv getestete Schüler*innen dürfen nicht zu dem Test kommen! 
·     Die Ergebnisse des Gurgeltests liegen frühestens ab morgen (Donnerstag) 16.00 Uhr und 

spätestens bis zum Folgetag (Freitag) bis mittags vor. Ist der Test Ihres Kindes positiv, 
erhalten Sie eine direkte telefonische Benachrichtigung durch das Gesundheitsamt. Ist der 
Test Ihres Kindes negativ, werden Sie nicht vom Gesundheitsamt kontaktiert. Eine schriftliche 
Bescheinigung ist nicht vorgesehen. 

·     Es wäre großartig, wenn möglichst viele Kinder an dem PCR Gurgeltest teilnehmen 
würden, damit sich ein klares Bild von dem tatsächlichen Infektionsgeschehen in den 3. 
und 4. Klassen abzeichnen kann und ggf. symptomlose Verläufe erkannt werden 
können, um weitere „stille Ansteckungen“ und eine weitere Ausbreitung zu verhindern. 

  
  
Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Kraft und gutes Durchhaltevermögen! 
  
Herzliche Grüße 

 
Christine Gall 
Schulleiterin 
  
 
 


