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Liebe Eltern aller Klassen, 
 
ich möchte Sie gerne nochmal auf einige Aspekte, die Sie den Anhängen meiner letzten 
Elterninformation (Nr. 12 von Donnerstag, 10.02.2022) entnehmen konnten, hinweisen: 
 
Einzelne positive Corona Fälle in einer Klasse (unter 5 PCR bestätigte Fälle) führen zu keinen 
weiteren Maßnahmen für die Kinder der Klasse mehr. 
Zum einen gelten Schulkinder nicht mehr als Kontaktpersonen, die sich in häusliche Isolation 
begeben müssen, sofern der Kontakt im schulischen Rahmen stattgefunden hat, da alle 
Schüler:innen derzeit der täglichen Teststrategie unterliegen (d.h. an allen 5 Schultagen). Die 
Schule darf weiter besucht werden, solange das Kind symptomfrei ist und der Schule täglich ein 
negatives Schnelltestergebnis vorlegt. 
Zum anderen wird vom Pandemieteam Schule des Landkreis´Harburg erst beim fünften PCR 
Test bestätigten Fall, die in direkter Folge stehen eine Quarantäne für eine Klasse bzw. ggf. 
Kohorte ausgesprochen. 
 
Bei Kontakten zu infizierten Personen im häuslichen oder im intensiven privaten 
Bereich hingegen, gelten nicht durchgeimpfte Schüler:innen nach wie vor als Kontaktpersonen 
und müssen sich in häusliche Isolation begeben. 
Nicht in häusliche Isolation oder Quarantäne müssen Kontaktpersonen, die frisch geimpft (2. 
Impfung liegt nicht länger als 3 Monate zurück) oder geboostert sind (3. Impfung ist erfolgt) und 
symptomfrei sind! 
Die Dauer von Absonderung, Isolation und 
Qurantäne sowie Freitestungsmöglichkeiten entnehmen Sie bitte der Handreichung 3 der 12. 
Elterninformation vom 10.02.2021. 
 
IN JEDEM FALL GILT! 
1.  Jedes positive Schnelltest Ergebnis sowie auch positive PCR Test Ergebnis ist der Schule 
unverzüglich mitzuteilen! 
2.  Die Dauer der häuslichen Isolation des Kindes - entweder weil es selbst infiziert ist oder 
enger privater Kontakt zu einem Infizierten bestand - ist der Schule mitzuteilen! 
3.  Ergebnisse von vorzeitigen Freitestungen von Schüler:innen müssen der Schule vor dem 
erneuten Besuch vorgelegt werden!  
4.  Senden Sie die entsprechenden Informationen bitte immer per E-Mail an Ihre 
Klassenlehrkraft und an kontakt@gs-hanstedt.de 
 
Mir ist sehr bewusst, dass es seit langem alles ziemlich viel ist...und gerade in den letzten Wochen 
besteht das Gefühl, es ist ständig wieder anders und man/frau blickt schon nicht mehr durch.... 
Deshalb meine Bitte: Nehmen Sie die Mitteilungen der Schule immer vollständig zur Kenntnis - 
insbesondere auch die Anhänge vom Kultusministerium oder vom Landkreis. 
 
Vielen Dank für Ihre Kooperation und Mithilfe!! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Christine Gall 
Schulleiterin 
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