
 

An die Erziehungsberechtigten und Eltern 

06.05.2022 

Absonderungsregelung und Personalia GGW 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

am 04. Mai wurde die Corona-Verordnung Schule erneut geändert. Diese Änderung 
betrifft die Absonderungsregelungen für Schüler/innen und Lehrkräfte. 

Positiv getestete Personen müssen sich weiterhin in Absonderung begeben. Die 

Isolation beträgt im Regelfall nur noch fünf Tage, sofern die Betroffenen mindestens 2 

Tage lang keine Krankheitssymptome haben. Treten weiter Symptome auf, so endet die 

Isolation nach zehn Tagen. Es ist kein negativer Test mehr nötig, um die Isolation zu 

beenden.  

Für Personen, die engen Kontakt zu einer positiv getesteten Person hatten, 

insbesondere Haushaltsangehörige, besteht nun unabhängig von ihrem Impf- und 

Immunstatus keine Absonderungspflicht mehr. Es wird diesen Personen aber 

empfohlen, Kontakte zu anderen Personen zu reduzieren und die allgemeinen 

Schutzmaßnahmen einzuhalten. Eine Schülerin bzw. ein Schüler oder eine Lehrkraft, in 

deren häuslichen Umfeld eine Infektion mit dem Corona-Virus aufgetreten ist, muss sich 

nun nicht mehr in Absonderung begeben, sondern kann regulär am Schulbetrieb 
teilnehmen. 

Für Schüler/innen, die sich mit dem Corona-Virus infiziert haben und für die Dauer der 

Isolation nicht am Schulbetrieb teilnehmen können, bieten wir weiterhin das Online-

Streaming an, sollte dies von Ihrer Seite aus gewünscht werden. Bitte nehmen Sie mit 

dem Sekretariat Kontakt auf und entschuldigen Sie Ihr Kind schriftlich beim 

Klassenlehrer. Weitere Maßnahmen bei einem Infektionsfall in einer Klasse müssen wir 
als Schule nicht mehr durchführen.  

 

In den nächsten Wochen verändern sich am GGW auch einige Personalangelegenheiten. 

Wir freuen uns darüber, dass Frau Schneider schon zu Beginn dieser Woche offiziell aus 

ihrer Elternzeit zurückgekehrt ist und uns in einigen Klassen in den Fächern Deutsch 

und Geographie verstärkt. Nach den Pfingstferien werden zuerst Herr Mattes und kurz 

darauf Herr Jäger in Elternzeit gehen. Wir werden diesen Ausfall durch interne 

Lehrauftragsänderungen auffangen. Einige Lehrer/innen werden Stunden zusätzlich 

übernehmen. Leider wird es jedoch nicht möglich sein alle Stunden im vollen Ausmaß 

abzudecken. Wir bitten Sie hierfür um Verständnis. Die Erziehungsberechtigten der 

betroffenen Klassen werden vor den Pfingstferien über die Änderungen informiert.  

 

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und einen entspannten Muttertag. 

Herzliche Grüße,  

Irena Frech 


