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Wer muss einen Antigen-Schnelltest (Bürgertest) durchführen?? 
 
Es tut uns sehr leid, dass Sie immer wieder andere Informationen erhalten haben. 
Dies liegt u.a. daran, dass die Inzidenzen so sehr zunehmen, und an unserer Schule 
in mehreren Klassen positive Fälle sind. 
 
Aufgrund der vielen unterschiedlichen Auskünfte, die wir in den letzten Tagen vom 
Gesundheitsamt erhalten haben, haben wir hier nun den aktuellen Stand für Sie, 
liebe Eltern zusammengefasst: 
 

• Grundsätzlich müssen erkältete und erkrankte Kinder zuhause bleiben. 
 

• Sollten Kinder nur einen leichten Schnupfen haben, müssen diese 24 
Stunden beobachtet werden.  

o Kommen keine weiteren Symptome hinzu, können die Kinder mit 
leichtem Schnupfen die Schule wieder besuchen. 

 

• Kommen weitere Symptome hinzu oder ist das Kind bereits mit weiteren 
Symptomen erkrankt (Halsschmerzen, Kopfschmerzen, Fieber, Husten…), 
kann es erst wieder zur Schule geschickt werden, wenn es 24 Stunden ohne 
Symptome ist.  
Außerdem benötigen wir zur Wiederzulassung einen negativen 
Bürgertest. Dieser sollte nicht älter als vom Nachmittag des vorherigen Tages 
sein. Die Bescheinigung müssen Sie in der Schule vorlegen. 

 
Hinweis zur Beendigung der vom Gesundheitsamt verordneten 
Kontaktquarantäne bei Symptomfreiheit ab dem 5. Tag 
 
Bei Kindern ohne Symptome in Kontaktquarantäne: 
 

• kann die Quarantäne durch einen negativen Bürgertest vorzeitig beendet 
werden.  

• Die Nachweise sind der Schule vorzulegen und müssen tagesaktuell sein, d.h. 
sie dürfen höchstens vom Nachmittag des 5. Tages sein! 
So wird sichergestellt, dass die Kinder am Vormittag des 6. Tages pünktlich in 
der Schule erscheinen können. 

 

• Kinder mit Symptomen können die Quarantäne nicht vorzeitig beenden! 
 
 
Eine Freitestung in der Schule erfolgt GRUNDSÄTZLICH NICHT! 
 
Es gilt weiterhin:  
Maskenpflicht in allen betroffenen Lerngruppen (positive Pools, OGS!). 
 
Wir bitten um Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich 
bitte ans Gesundheitsamt! 
 
Für das Team der Lindenschule – Heike Egner-Walter  


