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Informationen für Eltern / Erziehungsberechtigte zum Thema Covid 19 - Corona 
 

            

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte der Hermannschule, 

 

das neue Schuljahr befindet sich in den Startlöchern und wir haben heute von unserer neuen 

Bildungsministerin Frau Feller ein ausführliches Handlungskonzept zum Umgang mit Covid 

19 (Corona-Virus) erhalten.  

 

Aus diesem gegebenen Anlass melde ich mich bereits vor Schulbeginn mit den wichtigsten 

Informationen zum Thema Hygiene- und Schutzmaßnahmen. 

 

1. Schutzmaßnahmen in der Schule 

Wie Sie aus den vergangenen Monaten bereits wissen, werden wir innerhalb des Unter-

richtstages auf Schutzmaßnahmen wie regelmäßiges Händewaschen, Abstandhalten 

und Stoßlüften zurückgreifen. Ebenso befindet sich in jedem Klassenraum / Förderraum / 

Aula etc. ein Lüftungsgerät, welches im Unterrichtsmorgen angeschaltet ist, so dass die  

Luft – zu dem normalen Stoßlüften – gereinigt wird. 

 

2. Empfehlung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (Maske) 

Allen Schülerinnen und Schülern, allen Beteiligten der Schule wird das Tragen einer 

Mund-Nasen-Bedeckung empfohlen. Diese dient zum eigenen Schutz, aber auch zum 

Schutz Dritter, um eine Verbreitung der Pandemie zu unterbinden. 

Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass es sich hierbei um eine Empfehlung handelt, in-

nerhalb des Schulgebäudes einen entsprechenden Mund-Nasenschutz zu tragen.  

 

3. Testungen 

Alle Schülerinnen und Schüler erhalten an ihrem ersten Unterrichtstag nach den Som-

merferien, Mittwoch, 10.08.2022 in der Schule die Möglichkeit, sich in der Schule mit ei-

nem Antigenselbsttest testen zu lassen. Des Weiteren erhalten alle Schülerinnen und 

Schüler der Hermannschule an diesem Tag insgesamt 5 Antigenselbsttests, die sie mit 
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nach Hause nehmen und dort anlassbezogen anwenden können. Damit ist gemeint, 

wenn Ihr Kind zu Hause coronabedingte Symptome aufweist wie Husten, Fieber, 

Schnupfen etc. oder wenn eine haushaltsangehörige Person mit Corona infiziert ist, kön-

nen Sie Ihr Kind zu Hause testen. 

Im Regelfall geht das Ministerium davon aus, dass es zu einem monatlichen Bedarf von 

maximal 5 Tests je Kind kommen könnte. Daher wird Ihr Kind einen Testvorrat von 5 An-

tigenschnelltest für einen Monat erhalten.  

 

 

4. Umgang mit positiven Testergebnissen 

In der derzeitigen Pandemiesituation besteht für infizierte Personen mit einem positiven 

Testergebnis die Verpflichtung, sich unverzüglich zu isolieren und in Quarantäne zu be-

geben. 

Entfallen sind die vorbeugenden Quarantänemaßnahmen für Kontaktpersonen, die selbst 

noch keinen positiven Befund haben. Damit ist gemeint, dass direkte Kontaktpersonen 

weiterhin am Unterricht teilnehmen werden, solange ihr Testergebnis negativ ist, z.B. 

wenn der Sitznachbar / die Sitznachbarin positiv getestet; Ihr Kind aber negativ getestet 

wurde.  

Beruht das erste positive Testergebnis auf einem Antigenselbsttest, besteht immer 

die Verpflichtung, sich einem Coronaschnelltest (Bürgertest) oder einem PCR-Test zu 

unterziehen.  

 

Bei einem positiven Coronaschnelltest (Bürgertest) oder einem positiven PCR-Test be-

steht die Verpflichtung, sich unverzüglich und auf direktem Wege in die Isolation zu bege-

ben. Diese Isolierung kann durch eine „Freitestung“ nach frühestens 5 Tagen mit einem 

Bürgertest aufgehoben werden – ein selbst durchgeführter Antigenschnelltest reicht 

dafür nicht aus! 

Ohne eine erfolgreiche „Freitestung“ dauert die Isolation grundsätzlich 10 Tage. 

 

Falls Sie weitere Informationen benötigen erreichen Sie uns an den Wochentagen täglich 

vormittags telefonisch (0251-77 67 32) oder per Mail (hermannschule@stadt-muenster.de). 

Ebenso erhalten Sie weiterführende Informationen auf der Seite des Schulministeriums 

 

https://www.schulministerium.nrw/aktuelles-zum-schulbetrieb-und-corona 

 

Allen Eltern, Erziehungsberechtigten und Kindern wünsche ich einen guten Start nach den 

Sommerferien und bis dahin noch eine wunderschöne Ferienzeit, 

 

mit besten Grüßen aus der Schule 

 

Judith Lüttikhuis 

- Schulleiterin - 
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