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18.01.2022 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

zunächst einmal möchte ich Ihnen noch nachträglich alles Gute und viel Gesundheit für das 

Jahr 2022 wünschen und hoffe, dass Sie gut in das neue Jahr gestartet sind. 

 

Zum Start in das neue Jahr gibt es auch gleich zu Beginn neue Quarantäneregeln speziell für 

Schülerinnen und Schüler. Ich möchte Sie hiermit zumindest auf die wichtigsten Änderungen 

aufmerksam machen: 

 

1. Auf freiwilliger Basis haben auch geimpfte und genesene Personen nun die Möglichkeit, 

an einer Testung teilzunehmen. Hierzu ist allerdings eine Einverständniserklärung der 

Sorgeberechtigten nötig (Vordrucke unter https://corona.rlp.de/de/themen/schulen-

kitas/schule/dokumente-schule/). Die Schulgemeinschaft unterstützt klar diese 

Möglichkeit auf zusätzliche Sicherheit und bittet Sie hiermit, regen Gebrauch davon zu 

machen! Einen Vordruck finden Sie anbei. 

2. Beim Auftreten einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 in unserer Schule 

besteht für Schüler innerhalb der Klasse oder Lerngruppe, in der die Infektion auf-

getreten ist und die sich für einen nicht unerheblichen Zeitraum in einem Radius von 

weniger als zwei Metern um die positiv getestete Person aufgehalten haben, eine 

Pflicht zur Absonderung. Ausnahmen regelt die COVID-19-Schutzmaßnahmen-

Ausnahmeverordnung z. B. für Genesene, Geimpfte oder Geboosterte. 

Für alle anderen Personen dieser Klasse oder Lerngruppe besteht für den Zeitraum von 

fünf aufeinanderfolgenden Schultagen eine tägliche Testpflicht mittels Selbsttest. 

Diese Tests führen wir hier in der Schule vor Ort durch! 

3. Welche Personen im Einzelnen von der Absonderung betroffen sind, legt das 

Gesundheitsamt in Abstimmung mit der Schule fest.  

4. Die Absonderung dauert grundsätzlich 10 Tage, sie kann nach dem fünften Tag nach 

dem letzten Kontakt mit der positiv getesteten Person mittels eines PCR-Tests oder 

eines durch geschultes Personal bei einer Testeinrichtung vorgenommenen PoC-Anti-

gentests mit negativem Ergebnis beendet werden. Die Bescheinigung über das negative 

Testergebnis muss der Schule bei vorzeitiger Rückkehr aus der Absonderung vorgelegt 

werden. 

 

Wir bitten unbedingt um Beachtung der oben genannten Punkte. 

 

Noch eine kurze Notiz zum Schluss: Am Tag der Zeugnisausgabe, am Freitag, den 28.01.2022, 

endet der Unterricht um 11:25 Uhr. Wir bitten auch hier um Beachtung. 

 

Bleiben Sie gesund! 
 

     

 

 

Volker Knörr     

Schulleiter 
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Realschule plus Adolf-Diesterweg 

Adolf-Diesterweg-Str. 65 

67071 Ludwigshafen 

Name/Vorname der Schülerin/des Schülers 

  

Geburtsdatum 

 

Freiwillige Teilnahme an Corona-Selbsttestungen für Geimpfte und Genesene in der Schule - 

Einverständniserklärung 

 

 

 Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind  

_________________________ [Name], ___________________ [Klasse] 

auf freiwilliger Basis an den Corona-Selbsttests teilnimmt, das Ergebnis der Testung 

von der aufsichtsführenden Person eingesehen werden darf und die erforderlichen 

Daten gespeichert werden.  

 

Mir ist bekannt, dass für die freiwillige Teilnahme an den Testungen ebenfalls die 
bekannten Regelungen des Testkonzeptes für Schulen gelten. 
 
Ich weiß, dass die Teilnahme an den Testungen freiwillig ist und die Zustimmung zur 
Testteilnahme jederzeit ohne Angaben von Gründen widerrufen werden kann.   
 
 

 
 

_____________________  ___________________________ 

Ort/Datum    Unterschrift Sorgeberechtigte/r 

 


