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Isernhagen, 04.05.2022 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
entgegen der ursprünglichen Ankündigung des Kultusministeriums sind bezüglich der Regeln für mit 
COVID-19 infizierte Personen bisher keine neuen Regelungen für den schulischen Bereich erfolgt. 
 
Die ab 29.04.22 für Schüler*innen geltenden Regeln haben wir deshalb im Folgenden auf der Grund-
lage der Niedersächsischen Absonderungsverordnung und der Informationen des Regionalen Landes-
amtes für Schule und Bildung zusammengestellt: 
 

- Personen, die sich mit dem COVID-19 infiziert haben, müssen sich in der Regel zehn Tage in 
häusliche Isolation begeben. Frühestens am siebten Tag endet die Pflicht zur Isolation mittels 
eines negativen PCR-Tests oder einer anerkannten PoC-Antigen-Testung. Die Isolation darf 
grundsätzlich nur dann beendet werden, wenn die Betroffenen mindestens 48 Stunden symp-
tomfrei sind. Der Impfstatus der erkrankten Person hat keine Auswirkungen auf die Pflicht zur 
Isolation.  
 

- Bei […] Schülerinnen und Schülern, die als enge Kontaktpersonen einer infizierten Person vom 
Gesundheitsamt benachrichtigt wurden, kann die Pflicht zur Absonderung bereits nach fünf 
Tagen mit einem negativen Antigenschnelltest, der unter professioneller Aufsicht vorgenom-
men und bescheinigt werden muss, beendet werden. Andernfalls endet die Pflicht zur Abson-
derung nach 10 Tagen automatisch. 

 
- Selbsttests sind zur Verkürzung der Absonderungspflicht nicht zulässig. 

 
- Keine Quarantäne als Kontaktperson, sofern der Kontakt in der Schule […] stattgefunden hat 

und keine Symptome auftreten. 
 

- Das ABIT-Verfahren, das in der Schule eintrat, sobald es zu einem Infektionsfall in der Lern-

gruppe kam, entfällt bis auf Weiteres. 

 

- Im Rahmen eines freiwilligen Testangebots können sich unsere Schüler*innen aufgrund der be-

reits ausgegebenen Tests bis zum 14.05.22 testen. Danach können sie sich, falls gewünscht, pro 

Woche drei Tests bei Herrn Stockhaus abholen.  

 
- Quellen:  

- https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/Quarantaene/hinweise-zur-quarantane-187498.html 

- Niedersächsische Verordnung zur Absonderung von mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infizierten oder krankheits-

verdächtigen Personen und deren Kontaktpersonen (Niedersächsische SARS-CoV-2-Absonderungsverordnung) 

vom 14. Januar 2022, geändert durch Verordnung vom 12. April 2022, bes. §5 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Christina Bielefeld 


