Freiherr-vom-Stein Gymnasium
Betzdorf-Kirchen
Betzdorf, den 28.01.2022

Anpassung der Absonderungsregeln und der Teststrategie
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
der rheinland-pfälzische Ministerrat hat eine Anpassung der Absonderungsregelungen und der
Teststrategie für Schulen beschlossen.
Das bedeutet für unsere Schule:
1. Testungen - ab 31.01.22 bis zu den Winterferien
Es wird in allen Schulen in RLP pro Woche dreimal getestet. Wir testen dann montags,
mittwochs und freitags - jeweils in der 1. Stunde. Diese sind verpflichtend für alle
Schülerinnen und Schüler ohne Immunisierung, für alle anderen (geimpft oder genesene
Personen) sind sie freiwillig.
Die neue Regelung gilt zunächst bis zu den Winterferien.
2. Geimpft, genesen, geboostert – Bedeutung
Nicht testen lassen müssen sich Personen, die
•
•
•

geboostert sind (Auffrischungsimpfung nach vollständiger Grundimmunisierung),
frisch geimpft oder frisch genesen sind (Impfung/Erkrankung liegt weniger als drei
Monate zurück) oder
geimpfte Genesene sind.

3. Absonderungsregeln - ab 31.01.22 – positiv getestet Person
•

•
•
•

Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte, die einen Selbsttest mit positivem Ergebnis
gemacht haben, sind verpflichtet, sich unverzüglich in Absonderung zu begeben und einen
PoC-Antigentest durch geschultes Personal in einer Testeinrichtung oder einen PCR-Test
vornehmen zu lassen.
Ist dieser weitere Test ebenfalls positiv, wird die getestete Person zu einer positiv getesteten
Person und muss sich als solche in die Absonderung begeben.
Die Absonderung endet für die positiv getestete Person nach Ablauf von zehn Tagen nach
der Vornahme des PCR-Tests oder des durch geschultes Personal vorgenommenen PoCAntigentests, ohne dass eine weitere Testung erforderlich ist.
Abweichend davon kann die Absonderung vorzeitig durch Vorlage eines PCR-Tests oder
eines durch geschultes Personal bei einer Testeinrichtung vorgenommenen PoCAntigentests mit negativem Ergebnis beendet werden. Die jeweilige Testung darf nach dem
fünften Tag, also frühestens am sechsten Tag, der Absonderung vorgenommen worden sein.

4. Absonderungsregel – Klasse der positiv getesteten Person
•
•

Die Absonderungsregel für das 2-Meter-Umfeld der positiv getesteten Person wird
aufgehoben. Das heißt, es gehen nur noch die positiv getesteten Personen in Absonderung.
Tritt ein positiver Schnelltest in einer Klasse auf bedeutet das: 5-tägige Selbsttestung
in der Klasse bzw. Lerngruppe des positiven Getesteten.
Herzliche Grüße
Simone Löcherbach
Schulleiterin
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