
 

 

 

 

17.01.2022 

Liebe Eltern, 

mit diesem Schreiben möchten wir Ihnen einen aktuellen Überblick darüber geben, welche 

Regelungen, Abläufe und Empfehlungen für unsere Schulgemeinde gelten, um die Sicherheit 

und Gesundheit unserer Schüler, Schülerinnen sowie Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in der 

anhaltenden Pandemie zu sichern.  

 

Ab dem 17.01.2022 gelten die folgenden neuen Bestimmungen:1 

 

Regeln zur Isolation von Corona-Infizierten (unabhängig vom Impfstatus) mit positivem 

Schnell- oder PCR-Test: 

 

- 10 Tage Isolation. Eine Anordnung durch das Gesundheitsamt ist nicht notwendig. 

- Eine Freitestung nach 7 Tagen ist möglich durch einen Schnelltest bei einer Teststelle 

oder einen PCR-Test. 

- Geschwisterkinder können bei positivem Schnelltest des Geschwisterkindes weiterhin die 

Einrichtung besuchen egal ob Schule oder Kita. Erst wenn der Verdacht des 

Geschwisterkindes durch PCR-Test bestätigt wird, müssen sie den jeweiligen 

Einrichtungen fernbleiben. 

- Offiziell sind Geimpfte/Genesene von den Testungen befreit, die ASS kann aufgrund er 

aktuellen Lage nur eindringlich empfehlen, dass alle SchülerInnen das kostenfreien 

Testangebot 3x die Woche unabhängig vom Impf- bzw. Genesen-Status nutzen. 

 

Regeln zur Quarantäne von Haushaltsangehörigen von Corona-Infizierten (bspw. Partner, 

Eltern, Kinder etc.): 

 

- Grundsätzlich gelten 10 Tage Quarantäne, eine Anordnung durch das Gesundheitsamt 

ist nicht notwendig. 

- Eine Freitestung ist nach 7 Tagen mit einem Schnelltest durch eine Teststelle oder einem 

PCR-Test möglich. 

- Schülerinnen und Schüler sowie Kleinkinder können sich bereits nach 5 Tagen Freitesten 

lassen. 

 

Ausnahme von der Quarantäne als Haushaltsangehörige sind Personen mit folgendem 

Nachweis: 

 

- Dreifach geimpft (geboostert) 

- Genesen und doppelt geimpft oder doppelt geimpft und genesen oder geimpft, genesen, 

geimpft 

- Frisch doppelt geimpft (max. 3 Monate, ab dem Tag der Zweitimpfung) 

                                                

 
1 Quelle: https://hessen.de/Presse/Mit-den-neuen-Regelungen-schafft-Hessen-Klarheit-und-Einheitlichkeit 



 

- Frisch genesen (max. 3 Monate, ab dem Tag des positiven PCR-Tests) 

- Genesen + frisch einmal geimpft (max. 3 Monate, ab dem Tag der Impfung) 

 

 

Über die folgenden Regelungen hatten wir Sie bereits in der Vergangenheit informiert, sie 

unterliegen keinen Änderungen. 

 

Kommunikation und Meldung eines COVID-Falles 

 

Wenn ein positiver Corona Fall in Ihrer direkten Umgebung (z.B. Haushalt) vorliegt und Ihr 

Kind daher die Schule nicht besuchen kann, informieren Sie bitte den Hygiene-Ausschuss 

(hygiene@anna-schmidt-schule.de) und Klassenlehrer/Tutor Ihres Kindes. 

 

Wurde Ihr Kind positiv bei einem Antigenschnelltest in der Schule getestet informieren Sie 

bitte ebenfalls separat den Hygiene-Ausschuss, insbesondere wenn das PCR Testergebnis 

später vorliegt. In den meisten Fällen wurde der Hygiene-Ausschuss bereits von den 

Lehrkräften über das erste Testergebnis informiert und die Meldung an das Gesundheitsamt 

seitens der Schule veranlasst, dennoch erleichtert es die weitere Kommunikation und 

Abstimmung für das weitere Vorgehen mit Ihnen.   

 

Aufgrund der aktuell geltenden Quarantäne Regelungen sowie Schutzmaßnahmen im Falle 

eines positiven Ergebnisses, sehen wir davon ab, bei einem positiven Schnelltest-Ergebnis 

sofort die Eltern der betroffenen Klasse zu informieren u.a. da das ausstehende PCR 

Testergebnis für weitere Maßnahmen ausschlaggebend ist.  

 

Sollten Sie Fragen zu einem aktuellen Corona Fall in der Klasse oder Gruppe Ihres Kindes 

haben, wenden Sie sich bitte an den Elternbeirat. Der Elternbeirat und Hygiene-Ausschuss 

haben bereits in der Vergangenheit auf diesem „kurzen Dienstweg“ viele Fragen klären 

können und zielgerichtet an „betroffenen“ Eltern geradlinig kommuniziert. 

 

Sollte die Schule über einen Corona Fall informieren, werden weiterhin keine Namen oder 

persönlichen Information kommuniziert. 

 

Maskenpflicht: 

 

Aufgrund der weiterhin hohen Fallzahlen im Stadtgebiet der Stadt Frankfurt am Main besteht 

ab dem 19.11.2021 auch weiterhin in Schulgebäuden die Pflicht, eine medizinische Maske 

auch an den Sitzplätzen zu tragen.  

 

Präventive Testobliegenheiten und weiteres Vorgehen  

 

Prinzipiell gelten die aktuell geltenden Regelungen des Landes Hessen.  

 

- Wird ein Kind positiv per Antigenschnelltest getestet, wird es abgesondert und muss 

einen PCR Test vornehmen. Bis zur Vorlage des PCR-Ergebnisses bleibt das Kind 

zuhause. Die Schüler/innen der testen sich ab sofort täglich bis das PCR-Ergebnis des 

Verdachtsfalls vorliegt. 
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- Ist das Ergebnis negativ, kommt der Verdachtsfall wieder in die Klasse. Die getroffenen 

Maßnahmen können beendet werden. 

- Ist das Ergebnis positiv, wird für insgesamt 14 Tage täglich die gesamte Klasse 

getestet. Sport kann stattfinden, wenn alle Möglichkeiten einer Übertragung 

ausgeschaltet werden können (ausreichend Abstand oder im Innenbereich Maske). 

- Schüler/innen im Kurssystem: Tägliche Testungen müssen nur von den Schüler/innen 

der betroffenen Kurse, in denen der positive Fall im Infektionsrelevanten Zeitraum 

anwesend war, durchgeführt werden.  

 

 

Regelungen für das Montessori Kinderhaus 

Erfolgt eine Meldung einer PCR-positiven Person, wird im Einzelfall - abhängig von den 

Ausgangsszenarien (Anwesenheitszeiten, Tragen einer Maske etc.) - das weitere Vorgehen 

besprochen. Mögliche Anordnung: Schließung der betroffenen Gruppe (keine Quarantäne!) 

für 10 Tage seit Anwesenheit der erkrankten Person, jedoch mit der Möglichkeit für die Kinder, 

an Tag 5 nach letztem Kontakt mittels negativem Antigenschnelltest (Bürgertest) wieder in die 

Einrichtung zurückzukehren. Betreuungspersonal/Erwachsene können mit Mund-Nasen-

Bedeckung weiterarbeiten. 

 

 

Regelung zum Distanzunterricht 

 

Im Fall einer Quarantäne (ggf. Gesundheitsamt verordneten) kann das Kind über TEAMS am 

Unterricht teilnehmen. Bitte halten Sie in diesem Fall Rücksprache mit der Klassenleitung/ 

dem Tutor, der wiederum das Kollegium informiert. 

 

Wir bedanken uns vorab für Ihre Unterstützung und Einhaltungen der aktuellen Pandemie-

Richtlinien und vertrauen darauf, dass wir auch die nächsten Monate gemeinsam erfolgreich 

meistern werden. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Hygiene-Ausschuss 

Schulverein Anna Schmidt e.V. 


