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Bilanz der ersten Schulwoche – aktuelle Quarantäneregeln 

 

 

Sehr geehrte Eltern, 

die Bilanz nach einer Unterrichtswoche im neuen Jahr unter „Omikron-Vorzeichen“ sieht auf un-

sere Schule bezogen insgesamt besser aus als zuvor befürchtet, wenngleich das aus Sicht der 

einzelnen von einer Infektion oder Quarantäne Betroffenen sicher anders bewertet wird, das ist 

uns klar und diese Perspektive lassen wir auch nicht außer Acht.  

Aber die sorgsame Beachtung der Hygiene- und Abstandsregeln durch die große Mehrheit un-

serer Schüler*innen, die gewissenhafte Überprüfung der morgendlichen Tests durch die Testbe-

auftragten in den Klassen sowie die Lehr- und Verwaltungskräfte und nicht zuletzt die Aufmerk-

samkeit vieler Eltern, die ihre Kinder bei Symptomen vorsorglich zuhause gelassen bzw. Infekti-

onen durch Schnelltests bereits vor Eintritt in die Schule erkannt haben, das alles hat dazu ge-

führt, dass wir bei den morgendlichen Schnelltests in dieser Woche nicht mehr positive Ergeb-

nisse hatten als vor den Ferien. Dadurch ist bisher ein unter den gegebenen Umständen relativ 

normaler Unterrichtsalltag möglich gewesen. 

Die Gesamtsituation wird auch dadurch begünstigt, dass die ursprünglich vorgesehenen stren-

gen Quarantäneregeln im Lauf der Woche gerade für die Schulen deutlich gelockert wurden, 

ohne dass wir dadurch bisher erhöhte Ansteckungszahlen in der Schule feststellen müssen. Ob 

das so bleibt, wird man sehen. Die Hauptsache ist, dass uns bisher keine schwereren Krankheits-

verläufe bei Schüler*innen oder deren Angehörigen bekannt sind. 

Die für uns zuständige Ärztin des Gesundheitsamts Nürnberg versorgt uns nach wie vor zuver-

lässig und zeitnah mit Informationen und Einschätzungen bzgl. der zu treffenden Maßnahmen 

bei positiven PCR-Tests von Schüler*innen. Die jeweils aktuell geltenden Bestimmungen dazu 

finden Sie nach wie vor in den FAQs auf unserer (neu entstehenden) Homepage sowie auf der 

Internetseite der Stadt Nürnberg. 

Hier ein Auszug der wichtigsten Regeln und Verfahrenshinweise für unsere Schule, die wir Sie 

bitten genau zu beachten, falls Ihr Kind einen positiven PCR-Test haben oder als enge Kontakt-

person in Quarantäne sein sollte: 

Schultheißallee 1  90478 Nürnberg  0911/4749190  mbg@martin-behaim-gymnasium.de 

https://neu.martin-behaim-gymnasium.de/corona
https://www.nuernberg.de/internet/stadtportal/schule_und_kita.html#schule
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• Im Fall eines positiven Schnelltests eines Schülers / einer Schülerin in der Schule oder zu-

hause muss ein PCR-Test durchgeführt werden. Bestätigt dieser das positive Ergebnis, muss 

der/die Betroffene für 10 Tage in häusliche Isolation, kann sich aber am 7. Tag durch einen 

negativen Antigenschnelltest (kein Selbsttest!) freitesten lassen. Das setzt voraus, das 

der/die Infizierte zuvor 48 Std. lang symptomfrei war. Schicken Sie in diesem Fall bitte un-

bedingt das negative Testergebnis vor Wiedereintritt Ihres Kindes in die Schule entweder an 

corona@martin-behaim-gymnasium.de oder geben es ihm ausgedruckt oder auf dem 

Smartphone mit, damit es das Negativergebnis unaufgefordert vor Unterrichtsbeginn im 

Sekretariat vorzeigen kann. Ohne Test kann die Isolation nach dem 10. Tag bei Symptom-

freiheit beendet werden. 

• Hatte ein/e infizierte Schüler*in am Tag oder am Vortag des positiven Schnelltests oder des 

Auftretens von Symptomen Kontakt zur Klasse, wird diese eine Woche lang täglich morgens 

getestet. Es werden enge Kontaktpersonen ermittelt (Banknachbarn, längere Pausenbegeg-

nungen ohne Mindestabstand und ohne Maske) und diese für fünf Tage in häusliche Qua-

rantäne geschickt. Ein Wiedereintritt in die Schule ist erst möglich, wenn ein negatives An-

tigen- oder PCR-Ergebnis vorliegt (bitte an corona@martin-behaim-gymnasium.de schicken 

oder Ihrem Kind ausgedruckt oder auf dem Smartphone zum Vorzeigen im Sekretariat mit-

geben). Der Test darf frühestens am 5. Tag der Quarantäne gemacht werden. Die Quaran-

tänezeit wird ab dem 1. Tag nach dem letzten Kontakt mit dem/der Infizierten berechnet. 

• Die Quarantäne für Kontaktpersonen wird immer erst nach dem positiven PCR-Ergebnis an-

geordnet, nicht schon prophylaktisch nach einem positiven Selbsttest, da er auch falsch po-

sitiv sein könnte. Wenn der Schnelltest vor Unterrichtsbeginn gemacht wurde und am Vor-

tag kein Kontakt zur Klasse bestand (z.B. bei der morgendlichen Testung am Montag), ist 

kein*e Mitschüler*in von einer möglichen Quarantäne betroffen.  

• Von der Quarantäne ausgenommen sind Kontaktpersonen mit einer Auffrischungsimpfung 

und geimpfte Genesene. Ebenso nicht in Quarantäne müssen doppelt Geimpfte und Gene-

sene, deren Impfung oder Erkrankung jeweils weniger als drei Monate zurückliegt. 

• Bitte nutzen Sie für Informationen über Testergebnisse immer unsere speziell eingerichtete 

Mailadresse corona@martin-behaim-gymnasium.de, das würde unsere eingespielten Ver-

waltungsabläufe (u.a. Ermittlung von Kontaktpersonen, Information der Klassenlehrkräfte, 

Schüler*innen und Eltern, Rücksprache mit dem Gesundheitsamt) wesentlich erleichtern. 

Falls Sie weitere Fragen haben, schreiben Sie uns einfach eine Mail (gern auch an corona@martin-

behaim-gymnasium.de) oder rufen im Sekretariat an. 

Passen Sie weiterhin gut auf sich und andere auf! 

Herzliche Grüße 

 

mailto:corona@martin-behaim-gymnasium.de
mailto:corona@martin-behaim-gymnasium.de
mailto:corona@martin-behaim-gymnasium.de
mailto:corona@martin-behaim-gymnasium.de
mailto:corona@martin-behaim-gymnasium.de

