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     Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 

 

 
Ich möchte Ihnen eine Zusammenfassung über den aktuellen Stand der 

Quarantäneverordnung für Oberhausen geben. 

 Wenn eine Quarantäne ausgesprochen oder eine Teilschließung angeordnet wird, 

entscheiden der Genesenen- oder Impfstatus Ihres Kindes, ob es in Quarantäne 

geht oder nicht.  

Ich bitte Sie, uns mitzuteilen, wenn bei Ihrem Kind ein vollständiger Impfschutz 

vorhanden ist. 

Sie sind nicht verpflichtet, diese Auskunft zu geben, es erleichtert aber die 

Abläufe, da das Gesundheitsamt solche Informationen bei uns erfragt. 

 

 Wer genesen ist, darf 8 Wochen (ab dem Zeitpunkt des negativen Bürgertests) 

nicht am Lolli-Test teilnehmen. 

Ab sofort gibt das Gesundheitsamt keine Quarantäneverfügung mehr aus, Sie erfahren 

also von der Schule (Klassenlehrerinnen), wie lang die Quarantäne Ihres Kindes dauert. 

Neu ist auch, dass die nicht geimpften oder genesenen Geschwisterkinder ebenfalls sofort 

in Quarantäne gehen. 
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Ist Ihr Kind im Einzel-PCR-Test positiv getestet worden gilt jetzt auch zusätzlich, dass 

alle im Haushalt lebenden Personen (also auch die Eltern) für 10 Tage in Quarantäne 

gehen müssen!  

Ausnahme: Geboosterte (keine Quarantäne)  

                 Genesene (mindestens 28 Tage und maximal 90 Tage) 

                 Geimpfte Genesene (Genesene die einmal geimpft sind) 

                 * siehe Schaubild von Seite 3 

 Eine positiv getestete Person kann sich nach 7 Tagen durch einen Bürgertest 

(PCR- oder Schnelltest) freitesten. 

 

 Eine Kontaktperson (nur Schülerinnen und Schüler) kann sich nach 5 Tagen 

durch einen Bürgertest freitesten.  

Diese Bürgertest-Bescheinigung über das negative Ergebnis legen Sie bitte immer in der 

Schule vor.  
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 Folgende Personen müssen nicht mehr in Quarantäne: 

 

 Geimpfte Kinder dürfen für eine Woche keinen Sport machen und dürfen für 8 

Wochen nicht am Lolli-Test teilnehmen! 

 

Informationen zu den Pool- und Einzeltestungen 

 

 Ergebnis der Pooltestung ist am nächsten Schulvormittag nicht da: 

 

 Die Schülerinnen und Schüler kommen in die Schule. 

 Alle Kinder machen einen Schnelltest. 

 Die positiv getesteten Kinder müssen abgeholt werden. 

 Die negativ getesteten Kinder können den Tag isoliert in der 

Klassengemeinschaft verbringen. 

 Sie machen versetzte Hofpausen und gehen in keine gemischten Gruppen 

(Religionsunterricht, Fördergruppen, JeKits, …). 

Sie dürfen sich auch in der Betreuung nicht mit anderen Kindern mischen. 
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 Ergebnis Pooltestung mit zwei Sammelröhrchen ist da, es fehlen die 

Einzeltestergebnisse: 

 

 

Befindet sich die Probe Ihres Kindes im Röhrchen A (Information hat die 

Klassenlehrerin) und ist diese Gesamtprobe negativ: 

 Ihr Kind darf in die Schule gehen. 

 

          Befindet sich die Probe Ihres Kindes im Röhrchen B und ist diese Gesamtprobe     

          positiv: 

 Ihr Kind darf nicht in die Schule gehen! 

 Sie müssen auf das Einzelergebnis warten! 

 Ist dann das Ergebnis negativ, darf Ihr Kind zur Schule gehen! 

 Ist das Einzelergebnis positiv, wird eine Quarantäne von 10 Tagen 

ausgesprochen! Ihr Kind und auch Geschwisterkinder dürfen nicht zur 

Schule gehen! 

Diese Informationen erhalten Sie über ihre Klassenlehrerin. 

Grundsätzlich gilt bei einer Pooltestung (bis 25 Stäbchen): 

Ist dieses Ergebnis positiv darf Ihr Kind erst wieder in die Schule, wenn die Auswertung 

des Einzeltests negativ ist. 

 

            

 

 

Bitte bleiben Sie nervenstark und so konstruktiv wie in der Vergangenheit. 

Herzliche Grüße 

Peter Kovac 

 

 

 

 


