
HOFFMANN - VON - FALLERSLEBEN - SCHULZENTRUM  
Gemeinschaftsschule des Kreises Plön in Lütjenburg 

 
 

24321 Lütjenburg      Kieler Straße 30      Tel.: 04381/905821      Fax: 
04381/905870 
Emailadresse: gemeinschaftsschule.luetjenburg@Schule.LandSH.de 
 
Gemeinschaftsschule Lütjenburg 

Lütjenburg, 15. Januar 2022 

Liebe Eltern-Sorge- und Erziehungsberechtigte, 

die erste Woche des neuen Jahres liegt hinter uns und der Unterricht läuft relativ störungsfrei. 

Darüber freuen wir uns sehr. 

Sie konnten der aktuellen Presse entnehmen, dass es neue Quarantäne-Regelungen gibt. 

Zusätzlich wurde auch die Anzahl der schulischen Testungen auf drei Mal in der Woche und auf 

alle Anwesenden erweitert. Was bedeutet das nun im Konkreten für Sie und Ihre Kinder? 

1. Ab Montag müssen sich alle drei Mal pro Woche in der Schule testen lassen. Auch wenn 

weiter die Möglichkeit besteht, diese Testung über eine Selbstauskunft nachzuweisen, bitte 

ich darum, doch die Testmöglichkeiten in der Schule zu nutzen. Diese Testungen gelten 

auch für Geimpfte, Genesene oder „Auffrischungsgeimpfte“ (Geboosterte). Diese 

Regelung gelten vorerst bis Mitte März. 

2. Wie wirken sich nun die neuen Quarantäne-Regelungen auf den Schulalltag aus?  

a. Sollte Ihr Kind durch einen PCR-Test bestätigt infiziert sein, gilt für sie oder ihn eine 

Quarantäne von sieben Tagen. Mit einer Bescheinigung aus einem Testzentrum über 

einen negativen Schnelltest kann es dann am 8. Tag wieder zur Schule kommen.  

b. Tritt in der Schule ein Infektionsfall auf, der durch einen PCR-Test bestätigt wird, besteht 

erst einmal für andere Personen aus der Schulgemeinschaft keine Absonderungspflicht.  

c. Im Einzelfall kann eine Quarantäne in Betracht kommen. Zum Beispiel bei engen 

freundschaftlichen Kontakten oder wenn Abstände nicht eingehalten oder die Masken bei 

engen Kontakten nicht getragen wurden. Gegebenenfalls setzen wir uns als Schule dann 

mit Ihnen in Verbindung.  

d. Darüber hinaus müssen Sie auch Ihre privaten Kontakte informieren, wenn es zu 

Infektionsfällen gekommen ist. Wenn die Schutzmaßnahmen nicht eingehalten wurden, 

gilt dann eine Absonderungspflicht für fünf Tage. 

e. Sogenannte Geboosterte, „frisch“ doppelt Geimpfte, geimpfte Genesene und „frisch“ 

Genesene müssen gar nicht in Quarantäne.  

f. Werde ich als Schulleiterin über einen durch einen PCR-Test bestätigten Infektionsfall 

informiert, wird den Klassen und Kursen, mit denen die infizierte Person Kontakt hatte, 

ein Informationsschreiben ausgehändigt. Daher ist es wichtig, dass Sie uns immer 

über positive Testergebnisse und bitte über das Sekretariat informieren. 

Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich an die Klassenlehrkräfte oder auch ans 

Sekretariat. 

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund   Dorit Richter (Schulleiterin) 

 

 

 

 


