
 

 

 

 

Wedel, den 18. Februar 2022 

 

Aktualisierte Regelungen – Weitgehende Erleichterungen und Ausblicke 

 

 

Liebe Schulgemeinschaft, 

heute Vormittag erreicht die neue Corona-Schulinformation die Schulen mit der 

Ankündigung, dass die Infektionsmaßnahmen in den kommenden Wochen und Monaten 

weiter schrittweise zurückgenommen werden sollen. Aus dem Ministerium heißt es: 

 

Schrittweise Rückkehr zu einem schulischen Normalbetrieb 

„Für die Schulen werden die Infektionsschutzmaßnahmen in den kommenden Wochen 

stufenweise zurückgeführt. Der Fahrplan für Schulen sieht drei Schritte vor: 

Ab 3. März 2022 entfallen alle Beschränkungen von Schulunterricht und Schulleben mit 

Ausnahme von Masken- und Testpflicht. Schon heute gilt, dass Arbeitsgemeinschaften 

unter den geltenden Hygienebedingungen wieder stattfinden können.“ 

Geplant sind darüber hinaus der Wegfall der Testpflicht ab 21. März und der Maskenpflicht 

ab 1. April. Ob es zu diesen Maßnahmen kommen wird, werden wir dann sehen und 

natürlich rechtzeitig informieren. 

„Die genauen Regeln wird das Bildungsministerium in den nächsten Wochen mitteilen. 

So wie beispielsweise die Maskenpflicht auch schon früher entfallen könnte, gilt generell, 

dass die weiteren Schritte unter Berücksichtigung des jeweils aktuellen 

Pandemiegeschehens erfolgen.“ 

 

Neuer Absonderungserlass –  

Bestätigung positiver Selbsttests wieder durch PCR-Test 

Das Gesundheitsministerium hat den sogenannten Absonderungserlass 

Coronavirus - Schleswig-Holstein - Erlass von Allgemeinverfügungen über die Anordnung zur 

Absonderung (Isolation oder Quarantäne) - schleswig-holstein.de,  

mit Wirkung zum 16. Februar geändert. 

„Wichtig ist, dass nun für alle Personen, die an dem Testkonzept in Schulen teilnehmen 

und hierbei einen positiven Selbsttest haben, eine Bestätigung des Testergebnisses 

unverzüglich wieder durch einen PCR-Test erfolgen soll. Ein durch geschultes Personal 

durchgeführter SARS-CoV-2 zertifizierter Antigenschnelltest (PoC-Test) in einem 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/2022/220215_absonderungserlass.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/2022/220215_absonderungserlass.html


Testzentrum oder einer Teststation reicht nun nicht mehr aus. Ist der PCR-Test negativ, 

so besteht keine Absonderungspflicht. 

Die 5-tägige Testpflicht gemäß § 7 Abs. 8 Schulen-Coronaverordnung nach einem 

Infektionsfall in einer Klasse, Lern- und Betreuungsgruppe entfällt, falls der nach dem 

Absonderungserlass erforderliche PCR-Test negativ ist. Tritt in einer Lerngruppe ein 

bestätigter Infektionsfall auf, so gilt weiterhin für die Schülerinnen und Schüler, die nicht 

infiziert sind, dass sie sich nicht grundsätzlich in Absonderung begeben müssen.“ 

 

Cafeteria und Mensa 

Eine gute Nachricht aus dem eigenen Hause: Nach Rücksprache mit den Elbmenschen hat 

sich die Coronalage in unserer Großküche wieder beruhigt. In der kommenden Woche sind 

Cafeteria und Mensa wieder geöffnet! 

 

In stürmischen Zeiten wünschen wir Ihnen und euch allen ein ruhigeres Wochenende! 

Mit herzlichen Grüßen  

 

 


