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Termine der Rudolf-Steiner-Schule: 

Montag – 
Freitag 

31.01. -
04.02.2022 

 Halbjahresferien 

Montag & 
Dienstag 

07.02. & 
08.02.2022 

8:00 – 15:15 Uhr Beratungsgespräche 7. – 12. Klasse / Projekttage 

Dienstag 08.02.2022 20:00 – 21:30 Uhr Elternabend der 5. Klasse 
Dienstag 15.02.2022 20:00 Uhr Elternabend der 1. Klasse 
Donnerstag 17.02.2022 16:00 – 19:00 Uhr Elternsprechtag (weitere Informationen folgen) 
Dienstag 22.02.2022 20:00 – 22:00 Uhr Elternabend der 4. Klasse 
 

Termine des Elias-Schulzweigs: 

Montag – 
Freitag 

31.01. -
04.02.2022 

 Halbjahresferien 

Donnerstag 17.02.2022 16:00 – 19:00 Uhr Elternsprechtag (weitere Informationen folgen) 
 

Termine des Kindergartens: 

Montag – 
Dienstag 

31.01. -
01.02.2022 

 Halbjahresferien – Ferienbetreuung findet statt 

 
Bitte beachten Sie die Stellenanzeigen der RSS Nordheide und der Elias-Schule, sowie die Schüler- und 
Elternbriefe aus dem Kultusministerium im Anhang! 
 
Die Delegation Wiedereinstieg informiert: 

Lieben Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, nach den Halbjahresferien werden den gesamten Februar die täglichen 
Testungen fortgesetzt. Dies gilt dann auch für geimpfte und genesene Schülerinnen und Schüler. Die Ausnahmen 
und alles Weitere entnehmen Sie bitte den beigefügten Briefen von Herrn Tonne.  

Alles Gute für Sie, Ihre Delegation Wiedereinstieg 

 
Aktuelles aus der Personaldelegation 

Als Personaldelegation möchten wir heute über die aktuellen Personalveränderungen zum Halbjahreswechsel 
berichten. (Aus datenschutzrechtlichen Gründen nennen wir keine konkreten Namen und bitten um Verständnis, dass 
diese über die direkte Kommunikation in den Klassen bekannt gegeben werden.)  
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Graue Tage sind unersetzlich… 
Ohne den Vergleich mit ihnen 
würden wir die „bunten” nicht so sehr 
lieben… 

 

Zahl der Woche 

113 bis 200 
Zentimeter ist die Spanne zwischen der  
kleinsten Schülerin (1. Klasse) und dem  

größten Schüler (12. Klasse)  
an der RSS Nordheide.  

Das sind satte 87 cm Längenunterschied!  

 



Wir konnten inzwischen für das kommende Halbjahr im Fach Französisch eine zusätzliche Kollegin gewinnen, die in 
der Oberstufe die 10. und 11. Klasse übernehmen wird. Somit sind die offenen Stellen in diesem Fachbereich be-
setzt.  Durch die Zusammenarbeit über "Startklar in die Zukunft" konnte die neue Kollegin bereits Einblicke in die 
Schulabläufe und die Gemeinschaft nehmen. Wir freuen uns sehr auf die zukünftige Zusammenarbeit.  

Leider wird uns im gleichen Zuge eine Kollegin aus persönlichen Gründen zum Halbjahr verlassen. Die Personalver-
änderungen daraus ergeben sich hauptsächlich in den Fächern Kunst und Englisch. Dies bedauern wir sehr und es 
führt dazu, dass eine neue, volle Stelle im Fach Englisch ausgeschrieben wird.  

Weiterhin bleiben die Stellenausschreibungen in den Fachbereichen Mathematik, Physik, Werken und Kunst – 
jeweils mit der Lehrbefähigung für die Oberstufe Sek.-II – bestehen.  

Gespräche zur Besetzung der Klassenlehrer*in der 1.Klasse laufen.  

Wir bedanken uns für die bisherigen Rückmeldungen und Hinweise durch die Schulgemeinschaft. Die neuen Stellen-
ausschreibungen, die von uns in Jobbörsen geschaltet werden, hängen wir den nächsten Freitagsbriefen an. 

Herzlichen Dank für die Unterstützung und das Vertrauen aus der Elternschaft und dem Kollegium und für die Wer-
bung, die Sie machen, um potentielle Lehrer*innen für Kakenstorf zu begeistern.  

K.Miesner, R.Staguhn, S.Kittelmann, B.Schulze Hagen 

 

Bitte um Hilfe bei der Laubhaufenbewältigung! 

Möchten Sie schon vorarbeiten für den Bausamstag im kommenden Schuljahr?! Hier ist besteht die Möglichkeit: an 
der RSS Nordheide gibt es immer noch viel Laub auf dem Schulgelände, das im Zeitraum vom 31.01–04.02.2022 
beseitigt werden soll. Bei Interesse bitte telefonisch anmelden unter 0170-4638935 (bis max. 18 Uhr täglich). 

Uwe Peters 

 

Nachlese Medien-Kickoff II 

Liebe Schulgemeinschaft, wir haben uns über Ihre Teilnahme am 2. Kickoff-Tag und den regen Austausch gefreut, 
herzlichen Dank.  

Nach monatelanger Arbeit in den verschiedenen Gruppen, konnten wir einen ersten Medienkonzeptrohling präsen-
tieren. Änderungsvorschläge und Ideen, die uns vorher per Mail erreichten, aber auch Anregungen während des 
Abends werden wir in der Steuerungsgruppe bewegen und ggf. in das Medienkonzept aufnehmen. Einige Eltern ha-
ben sich nach dem 2. Kickoff Tag nochmals per Zoom getroffen, um den Textbaustein über die Eltern- und Schüler-
*innenarbeit zu konkretisieren, diese Zusammenkunft war sehr ergiebig. 

Den überarbeiteten Konzeptrohling stellen wir dann erneut vor. Dieser Termin wird noch bekannt gegeben.   

Für den Medienkreis, Natascha Heilborn 

 
Immer wieder aktuell: der Fundsachenschrank… 

Der Fundsachenschrank ist wieder einmal gut gefüllt. Bitte schauen Sie doch regelmäs-
sig mal hinein, auch wenn Sie zuhause noch gar nicht konkret etwas vermissen – Sie 
glauben gar nicht, was sich dort alles finden lässt! Der Fundsachenschrank steht im 
Hortbereich im Flur und ist während der Schulzeiten 
immer erreichbar.  

Bitte beachten Sie: kleinere und auch wertvollere 
Fundsachen (z.B. Uhren, Brillen, Kuscheltiere, Stifte, 
Schmuck…) werden im Büro gelagert, also auch dort 
gerne nachfragen, wenn etwas vermisst wird. 

Das Schulbüro 

 

Bitte nicht im Wiesengrund parken! 

Im Sinne einer guten Nachbarschaft möchten wir Sie wieder einmal darum bitten, nicht in der Straße „Am Wiesen-
grund“ zu parken. Vielen Dank für ihre Mithilfe. 

Für den Kindergarten, Denise Weyhe 



Bundesfreiwilligendienst in der Elias-Schule 

Es gibt freie Plätze für Interessierte an einem Bundesfreiwilligendienst (BFD) in der Elias-Schule. Neu zu besetzten sind 
die Plätze ab sofort, zum Juni 2022 und zum neuen Schuljahr ab August 2022. 

Informationen können erfragt werden per Mail: utavonhoersten@elias-schulzweig.info oder unter Tel.: 04182-2875011. 

Für die Geschäftsführung Elias-Schule, Uta von Hörsten 

 

Mediatorensprechstunde findet statt 
Liebe Schulgemeinschaft, aufgrund der anstehenden Projekttage am 07. und 08. Februar, an denen der Mediations-
kreis teilnimmt, fällt die Sprechstunde direkt nach den Ferien am Dienstag, den 08. Februar aus, am Donnerstag, den 
10. Februar findet sie in gewohnter Weise statt. Wir sind auch über die Winterferien per E-Mail (mediationskreis@rss-
nordheide.de) und Telefon (0176-18689352) zu erreichen. Wir wünschen eine gute Zeit. 

Der Mediationskreis 

 

Neues aus dem Lädchen – Ein Handwerker ist nur so gut wie sein Werkzeug 

Das ist das Motto der Werkkiste. Und: Man kann nicht früh genug 
damit anfangen, um ein guter Handwerker zu werden. Die Werk-
kiste bietet hochwertiges Werkzeug für Kinderhände, das funktio-
nell und sicher ist. Es wird von Pädagogen, Therapeuten und 
Tischlern sorgfältig ausgewählt. Erste Erfahrungen macht der klei-
ne Handwerker mit Nägeln, Hammer, Säge und Holzleim. Alles, 
was das Herz eines ambitionierten Holzwerkers höherschlagen 
lässt, ist im großen Werkzeugset enthalten: Hammer, Kneifzange, 
Kombizange, Handbohrmaschine, Spiralbohrer, Schlitz- und 
Kreuzschraubendreher, Japansäge, Puksäge, Laubsäge, halbrunde 
Feile, Schraubzwingen, Zollstock, Tischlerwinkel, Zimmermanns-
bleistift, Pinsel, Schleifpapier, Leim, usw., alles mit Werkzeugkasten 
und mit kindgerechter Anleitung. 

Dazu gibt es viele Bausätze, von einfachen Holzstempeln bis hin 
zur Materialkiste oder zum Nähkasten, Segelboote, Flugzeuge, 
Spiele, Futterhäuser und vieles mehr. 

In seiner Werkstatt in Altona bietet das Team der Werkkiste auch 
Kurse für Kinder an, zum Beispiel für den Werkzeugführerschein. 

Hier wird der richtige Umgang mit den Werkzeugen und mit dem Naturrohstoff Holz vermittelt.  

Es gibt übrigens auch Kurse für Eltern, die noch ein bisschen dazulernen wollen, bevor sie sich mit den eigenen 
Kindern auf dieses spannende, kreative Hobby einlassen. 

Der Werkdachs und seine Freunde – von Pelle und Ulja Krautwald, 
liebevoll illustriert von Gundega Muzikante. 

Der Werkdachs ist auch so ein passionierter Holzwerker. Er lebt am 
Rande des Waldes und werkelt gern in seinem Schuppen. Sein 
Freund, der Fuchs, besucht ihn oft, denn er mag den Geruch von 
frisch gesägtem Holz so gern. Mit den beiden und der schlauen 
Krähe lernt man viel über den Wald und seine Bewohner. 

Außerdem sind die Noten des Winterausliedes dabei und die Bau-
anleitung für eine Holunderflöte. 

Das Lädchen ist von Montag bis Donnerstag von 8:15 - 12:15 Uhr 
geöffnet. Eltern, die im Lädchen einkaufen wollen, müssen ge-
impft, genesen oder offiziell getestet sein (3G). Schüler*innen 
brauchen keinen Tests nachzuweisen. Es gilt Maskenpflicht und 
nur zwei Kunden sind im Lädchen gleichzeitig erlaubt. Das Läd-
chenteam freut sich auf Euch. 

Für das Lädchenteam, Birgit Löbe 



 

Einkaufen im Internet über Schulengel 

Manche Dinge lassen Sich leider nur schwie-
rig oder gar nicht mehr lokal einkaufen, oft 
sind es auch Zeitgründe oder schlicht Be-
quemlichkeit, die uns zum Onlineshopping 

bringen. Helfen Sie mit, auch bei diesen Einkäufen Spenden für die Schule 
zu sammeln! www.schulengel.de ist eine Organisation, die Spenden an un-
sere Schule weiterleitet. Was muss man dafür tun? Wenn Sie online einkau-
fen, wählen sie sich über schulengel.de ein. Mehr braucht es nicht. Die vie-
len namhaften Online-Händler, die mit Schulengel kooperieren, spenden 
für Ihren Kauf einen kleinen Teil an die Schule.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern  
gute Erholung in der anstehenden Ferienwoche! 

 
 

 

 

 

 

 

Sie erreichen uns unter freitagsbrief@rss-nordheide.de 
 

Ältere Ausgaben des Freitagsbriefs finden Sie unter  
https://www.rss-nordheide.de/rss_web/category/freitagsbrief/ 



  

Der Verein zur Förderung der 
Waldorfpädagogik Nordheide e.V
sucht zum 01.05.2022 eine Persönlichkeit für die 

Finanz- und Beitragsbuchhaltung (m/w/d) 
in Vollzeit

Zum Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik Nordheide e.V gehören der 
Waldorfkindergarten Kakenstorf, der Elias-Schulzweig in Wistedt und die 
Rudolf-Steiner-Schule in Kakenstorf.  

Wir erwarten:
•  Kenntnisse im Bereich der Finanz- und Beitragsbuchhaltung
• Präsenz und Kommunikation mit den verschiedenen Gremien 

Wir bieten:
• Eine umfangreiche Einarbeitung
• Off enheit für Ihre Ideen und Impulse, die unseren Verein bereichern können
• Ein freundliches, hilfsbereites und aufgeschlossenes Team

 
          Weitergehende Fragen beantwortet Ihnen gerne Fr. Köhling
   Büro: 04186-893514

         
         mail@rss-nordheide.de



Brief an die Eltern 
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  Grant Hendrik Tonne Niedersächsischer 
Kultusminister 
 

Hannover, 26. Januar 2022 

 

 

Sehr geehrte Eltern, 

sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

 

das zweite Schulhalbjahr steht unmittelbar vor der Tür, gleichzeitig bewegt sich die 

Omikronwelle im Februar ihrem voraussichtlichen Höhepunkt zu. Die kommenden Wochen 

werden leider noch einmal sehr herausfordernd, wir bleiben deshalb im „Team Vorsicht“ und 

ziehen das Sicherheitsnetz sogar noch einmal enger. 

Es bleibt daher auch im Februar bei der täglichen Testung der Schülerinnen und Schüler, das 

hat sich gerade mit Blick auf die kürzere Inkubationszeit bei Omikron als sehr sinnvolle 

Maßnahme bewährt. Das Land Niedersachsen gibt ausschließlich geprüfte und zugelassene 

Tests an die Schulen aus. Bitte lassen Sie sich nicht von der sogenannten Negativ-Liste des 

Paul Ehrlich Instituts irritieren. Die dort aufgeführten Tests mit gleichem Namen wie die von 

uns ausgelieferten sind nicht identisch und unterscheiden sich häufig in der 

Zusatzbezeichnung. 

Neu ist, dass nach den Zeugnisferien auch geimpfte und genesene Schülerinnen und Schüler 

der Testpflicht unterliegen. Davon ausgenommen sind lediglich Personen, die bereits eine 

Auffrischungsimpfung („Booster“-Impfung) erhalten haben. Das entspricht der fachlichen 

Einschätzung des NLGA und der Vorgehensweise in anderen gesellschaftlichen Bereichen. 

Als „geboostert“ gelten hierbei Personen, die entweder dreimal geimpft sind oder zweimal 

geimpft plus genesen sind. Eine gute Übersicht dazu finden Sie unter 

https://www.niedersachsen.de/assets/image/216846. 

Es bleibt dabei, dass die Schule lediglich die Indexfälle, also die infizierten Personen, an das 

zuständige Gesundheitsamt meldet, nicht die Kontaktpersonen. Bedingt durch die tägliche 

Testung und das Tragen der Mund-Nase-Bedeckung gehen Kontaktpersonen aus dem 

schulischen Umfeld in der Regel nicht in Quarantäne, deshalb ist eine solche Meldung durch 

die Schule im Allgemeinen nicht erforderlich. Die Gesundheitsämter erlassen aber auch 

weiterhin bei Bedarf Quarantäne-Anordnungen für enge Kontaktpersonen aus dem privaten 
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Umfeld bzw. auch im schulischen Kontext, z. B. bei einer Häufung von Fällen innerhalb einer 

Lerngruppe.  

Die Gesundheitsämter haben auch weiterhin die Möglichkeit, weitergehende Maßnahmen 

zum Infektionsschutz in den Schulen anzuordnen, wenn es vor Ort notwendig erscheint. 

Schulleitungen können hingegen keine Infektionsschutzmaßnahmen erlassen.  

Die angekündigte Neuregelung der Test-Verordnung auf Bundesebene stellt in Aussicht, 

dass demnächst keine PCR-Bestätigung eines positiven Selbsttests mehr erforderlich sein 

wird, die Bescheinigung über einen POC-Antigenschnelltest aus dem Testzentrum soll dann 

ausreichen. Das Freitesten nach sieben Tagen (bzw. fünf Tagen für Schülerinnen und 

Schüler) Quarantäne oder Isolation ist schon jetzt auch mit einem POC-Antigenschnelltest 

möglich. Sobald sich Veränderungen der Test-Abläufe ergeben, informieren wir Sie 

selbstverständlich umgehend. 

Ich wünsche Ihnen und ihren Familien nun einen guten Start in das zweite Schulhalbjahr, 

verbunden mit der Hoffnung, dass die Omikronwelle möglichst schnell überwunden und bald 

wieder ein bisschen mehr „Alltag“ möglich ist.  Mir ist sehr bewusst, welcher Kraftakt es ist, 

Kindern und Jugendlichen in diesen unsicheren Zeiten Halt und Stabilität zu geben und das 

unter anhaltend herausfordernden Bedingungen! Haben Sie ganz herzlichen Dank für Ihre 

Unterstützung! Alles Gute für Sie und bleiben Sie bitte gesund! 

Mit freundlichen Grüßen 

 



Brief an die jüngeren Schüler*innen  
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  Grant Hendrik Tonne Niedersächsischer 
Kultusminister 
 

Hannover, 26. Januar 2022 

 

 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

nun habt ihr das erste Halbjahr fast geschafft, am Freitag gibt es Zeugnisse! Ihr habt ganz 

sicher viel gelernt in den letzten Monaten. Zum Glück konntet ihr das gemeinsam mit euren 

Mitschülerinnen und Mitschülern in der Schule tun. Ich finde, dass ihr euch toll an die Regeln 

haltet und richtig toll mitmacht! Ein großes Dankeschön dafür! 

Bestimmt wisst ihr längst, dass gerade das Omikron-Virus für richtig hohe Zahlen bei den 

Ansteckungen sorgt. Wir müssen deshalb noch eine Weile ganz vorsichtig bleiben, weiter 

Masken tragen und uns an die Corona-Regeln halten. Ich weiß, wie anstrengend das für euch 

ist, aber im Moment geht es leider noch nicht anders. 

Nach den Zeugnisferien testet ihr euch bitte weiter jeden Tag, das gilt auch für diejenigen von 

euch, die schon geimpft sind. Das Omikron-Virus ist sehr ansteckend. Da ist es gut, wenn 

man täglich überprüft, ob sich jemand infiziert hat, damit nicht so viele andere Menschen 

angesteckt werden. 

Ich wünsche euch einen guten Start in das zweite Schulhalbjahr! Hoffentlich ist die 

Omikronwelle schnell überwunden und bald wieder ein bisschen mehr „normaler Alltag“ 

möglich. Gerade für euch Kinder und Jugendlichen ist mir das sehr wichtig. Alles Gute für 

euch, bis bald und bleibt bitte gesund! 

Mit freundlichen Grüßen 

 



Brief an die Schüler*innen der Sekundarstufe I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

  Grant Hendrik Tonne Niedersächsischer 
Kultusminister 
 

Hannover, 26. Januar 2022 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

die Halbjahreszeugnisse und die Zeugnisferien stehen unmittelbar vor der Tür, gleichzeitig 

bewegt sich die Omikronwelle im Februar ihrem voraussichtlichen Höhepunkt zu. Die 

kommenden Wochen werden leider noch einmal anstrengend, wir bleiben deshalb im „Team 

Vorsicht“! Ich möchte euch aber meinen Dank übermitteln. Ihr haltet euch vorbildlich an all 

die Regeln und ich weiß, dass das anstrengend und so manches Mal auch nervig ist. Es ist 

aber nach wie vor dringend nötig. 

Auch im Februar werdet ihr euch bitte täglich testen, das ist gerade bei Omikron sehr sinnvoll, 

denn die Ansteckungszeit ist hier meist kürzer. Alle Tests, die wir in den Schulen ausgeben 

sind geprüft und zugelassen, da braucht sich niemand Sorgen zu machen.  

Neu ist, dass sich nach den Zeugnisferien auch geimpfte und genesene Schülerinnen und 

Schüler jeden Tag testen müssen. Nur „geboosterte“ Personen sind von der Testpflicht 

befreit., also alle, die dreimal geimpft sind oder zweimal geimpft und genesen sind. Hier gibt 

es eine gute Übersicht dazu: https://www.niedersachsen.de/assets/image/216846. 

Die Schule meldet die infizierten Personen dem Gesundheitsamt. Dort wird entschieden, 

welche Kontaktpersonen in Quarantäne müssen. Mitschülerinnen und Mitschüler müssen 

meistens nur dann in Quarantäne, wenn ihr auch privat engen Kontakt zu der infizierten 

Person hattet. Das liegt daran, dass in der Schule Masken getragen werden und alle sich 

täglich testen. Die Schulleitung kann nicht über Maßnahmen zum Infektionsschutz 

entscheiden. Das kann nur das Gesundheitsamt. Es kann weitere Maßnahmen anordnen, z. 

B. wenn es sehr viele Fälle in einer Klasse oder einer Schule gibt. 

Ich wünsche euch nun einen guten Start in das zweite Schulhalbjahr! Hoffentlich ist die 

Omikronwelle schnell überwunden und bald wieder ein bisschen mehr „Alltag“ möglich.  Mir 

ist sehr bewusst, wie anstrengend die momentane Situation gerade für euch ist. Alles Gute 

für euch und bleibt bitte gesund! 

Mit freundlichen Grüßen 

 



Brief an die Schüler*innen der Sekundarstufe II 
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  Grant Hendrik Tonne Niedersächsischer 
Kultusminister 
 

Hannover, 26. Januar 2022 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

das zweite Schulhalbjahr steht unmittelbar vor der Tür, gleichzeitig bewegt sich die 

Omikronwelle im Februar ihrem voraussichtlichen Höhepunkt zu. Die kommenden Wochen 

werden leider noch einmal herausfordernd, wir bleiben deshalb im „Team Vorsicht“ und 

ziehen das Sicherheitsnetz sogar noch einmal enger. Ihnen gilt mein Dank für den 

verantwortungsvollen Umgang mit zahlreichen Regelungen und Vorgaben zum Schutz des 

Präsenzunterrichtes in der Schule. 

Es bleibt auch im Februar bei der täglichen Testung, das hat sich gerade mit Blick auf die 

kürzere Inkubationszeit bei Omikron als sehr sinnvolle Maßnahme bewährt. Das Land 

Niedersachsen gibt ausschließlich geprüfte und zugelassene Tests an die Schulen aus. Bitte 

lassen Sie sich nicht von der sogenannten Negativ-Liste des Paul Ehrlich Instituts irritieren. 

Die dort aufgeführten Tests mit gleichem Namen wie die von uns ausgelieferten sind nicht 

identisch und unterscheiden sich häufig in der Zusatzbezeichnung. 

Neu ist, dass nach den Zeugnisferien auch geimpfte und genesene Schülerinnen und Schüler 

der Testpflicht unterliegen. Davon ausgenommen sind lediglich Personen, die bereits eine 

Auffrischungsimpfung („Booster“-Impfung) erhalten haben. Das entspricht der fachlichen 

Einschätzung des NLGA und der Vorgehensweise in anderen gesellschaftlichen Bereichen. 

Als „geboostert“ gelten hierbei Personen, die entweder dreimal geimpft sind oder zweimal 

geimpft plus genesen sind. Eine gute Übersicht dazu finden Sie unter 

https://www.niedersachsen.de/assets/image/216846. 

Es bleibt dabei, dass die Schule lediglich die Indexfälle, also die infizierten Personen, an das 

zuständige Gesundheitsamt meldet, nicht die Kontaktpersonen. Bedingt durch die tägliche 

Testung und das Tragen der Mund-Nase-Bedeckung gehen Kontaktpersonen aus dem 

schulischen Umfeld in der Regel nicht in Quarantäne, deshalb ist eine solche Meldung durch 

die Schule im Allgemeinen nicht erforderlich. Die Gesundheitsämter erlassen aber auch 

weiterhin bei Bedarf Quarantäne-Anordnungen für enge Kontaktpersonen aus dem privaten 
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Umfeld bzw. auch im schulischen Kontext, z. B. bei einer Häufung von Fällen innerhalb einer 

Lerngruppe.  

Die Gesundheitsämter haben auch weiterhin die Möglichkeit, weitergehende Maßnahmen 

zum Infektionsschutz in den Schulen anzuordnen, wenn es vor Ort notwendig erscheint. 

Schulleitungen können hingegen keine Infektionsschutzmaßnahmen erlassen.  

Die angekündigte Neuregelung der Test-Verordnung auf Bundesebene stellt in Aussicht, 

dass demnächst keine PCR-Bestätigung eines positiven Selbsttests mehr erforderlich sein 

wird, die Bescheinigung über einen POC-Antigenschnelltest aus dem Testzentrum soll dann 

ausreichen. Das Freitesten nach sieben Tagen (bzw. fünf Tagen für Schülerinnen und 

Schüler) Quarantäne oder Isolation ist schon jetzt auch mit einem POC-Antigenschnelltest 

möglich. Sobald sich Veränderungen der Test-Abläufe ergeben, informieren wir Sie 

selbstverständlich umgehend. 

Ich wünsche Ihnen nun einen guten Start in das zweite Schulhalbjahr, verbunden mit der 

Hoffnung, dass die Omikronwelle möglichst schnell überwunden und bald wieder ein 

bisschen mehr „Alltag“ möglich ist.  Mir ist sehr bewusst, welcher Kraftakt die momentane 

Situation gerade für Sie ist. Alles Gute für Sie und bleiben Sie bitte gesund! 

Mit freundlichen Grüßen 

 


