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Informationen zum Umgang mit allgemeinen Erkrankungen und positiven 
Selbsttestergebnissen 
 
Liebe Eltern, 
 
mit diesem Schreiben wollen wir Sie über die neusten Vorgaben in der Bekämpfung 
der Corona-Pandemie informieren. 
 
Neue Vorgabe zum Schulbesuch bei allgemeiner Erkrankung 
 
Im Zuge der aktualisierten Niedersächsischen Corona-Verordnung wurde der 
Rahmenhygieneplan des Landes angepasst. 
Beachten Sie bitte, dass nun nicht nur Schüler*innen mit Fieber und eindeutigen 
Krankheitsanzeichen zuhause bleiben müssen, sondern auch bei einer beginnenden 
Erkrankung (z.B. Halsschmerzen, Kopf- und Gliederschmerzen) der Schulbesuch 
auch bei negativem Schnelltest nicht zulässig ist.  
Wenn Ihr Kind 48 Stunden symptomfrei ist, ist der Schulbesuch wieder möglich. 
 
Vorgehensweise bei positivem Selbsttest 
 
Entgegen der Handlungsweise des Landes agiert die Stadt Braunschweig beim 
Auftreten eines positiven Selbsttestes vorsichtiger. 
Sollte ein Selbsttest bei der morgendlichen Testung positiv sein, bedeutet dies zwar 
erst einmal nur, dass eine Infektion mit dem Corona-Virus vorliegen könnte, hat aber 
trotzdem folgende Handlungsweisungen zur Folge. 
Sollte bei Ihrem Kind der Selbsttest positiv sein, informieren Sie bitte  

1. umgehend die Schule (am besten telefonisch), da in einem solchen Fall die 
gesamte Lerngruppe Ihres Kindes so lange zu Hause bleiben muss, bis das 
Ergebnis des entsprechenden PCR-Labor-Tests vorliegt.  

Und wenden Sie sich bitte 
2. direkt an Ihren Hausarzt bzw. an ein Testzentrum, da zur Abklärung  

noch ein PCR-Labor-Test erfolgen muss.  

 
Sollte dieser PCR-Test negativ sein, können alle Kinder der Lerngruppe am 
darauffolgenden nächsten Schultag wieder in die Schule gehen, sofern der eigene 
morgendliche Selbsttest negativ ist.  
 
 



 
 
Um dieser Vorgehensweise der Stadt Folge leisten zu können, bedarf es Ihrer 
Mithilfe: 
Es ist sicherlich hilfreich, den Eltern der Schüler*innen der Lerngruppe Ihres Kindes 
das positive Ergebnis mitzuteilen, damit sich die Kinder erst gar nicht auf den Weg 
zur Schule machen. 
Sollten doch Kinder der Lerngruppe in der Schule erscheinen, müssten wir diese 
separieren und Sie als Eltern telefonisch informieren, dass Ihr Kind unverzüglich 
abgeholt werden muss. Bitte prüfen Sie, ob die von Ihnen angegebenen 
Notfallnummern  im Schulplaner Ihres Kindes noch aktuell sind. Nur so können wir 
Sie zeitig informieren und den Aufwand für alle Beteiligten deutlich vermindern. 
 
Die Stadt Braunschweig möchte mit dieser Maßnahme mögliche Infektionsketten 
schnell unterbrechen und die Gruppe nicht gemeinsam in einem Klassenraum 
beschulen lassen, bis der PCR-Labor-Test die Erkrankung mit dem Corona-Virus 
bestätigt oder (hoffentlich) nicht bestätigt. 
 
Um auf das beschriebene Szenario vorbereitet zu sein, bekommen Ihre Kinder mit 
der nächsten ‚Testlieferung‘  einmalig zwei neue Selbsttests mit. 
Der eine Selbsttest ist wie immer vor dem nächsten Schulbesuch (Montag bis 
Donnerstag) anzuwenden. 
Den zweiten Selbsttest bewahren Sie bitte als Reserve auf, damit Sie einen weiteren 
Selbsttest zu Hause haben, für den Fall (der hoffentlich nicht eintreten wird!), dass es 
einen positiven Selbsttest in der Lerngruppe Ihres Kindes gibt.  
Wir gehen davon aus, dass, wenn Sie von dem positiven Ergebnis eines 
Klassenkameraden erfahren, Sie das Test-Kit für den aktuellen Schultag bereits 
genutzt haben. Das Reserve-Test-Kit benötigen Sie dann für den ersten Schultag 
nach der Isolationszeit der Lerngruppe. 
 
 
Wir wünschen Ihnen eine schöne kurze Arbeitswoche bei hoffentlich gutem Wetter. 
 
Herzliche Grüße 
 
A. Strozinsky  &  A. Trümper 
 - komm. Schulleitung- 
 
 
 
 
 
 
  


