
 

FAQ – Corona 
 Wenn mein Testergebnis negativ ist, kann ich die Quarantäne frühzeitig beenden und 

wieder zur Schule kommen? 

Nein, die vom Gesundheitsamt festgesetzte Quarantänezeit muss vollständig eingehalten 

werden, da noch nach dem Test Symptome auftreten können. 

 

 Ich wurde in die Kategorie KP II + A eingeordnet. Kann ich bei negativem Testergebnis 

sofort wieder in die Schule kommen? 

Nein, auch hier gilt, die vom Gesundheitsamt vorab festgelegte Zeit bis zum 

Wiedereintritt in die Schule muss eingehalten werden.  

 

 Ich habe Geschwister, die unter Quarantäne zu Hause sind, muss ich auch zu Hause 

bleiben, obwohl ich nicht von der Quarantäne betroffen bin? 

Nein, das Gesundheitsamt geht davon aus, dass in den Familien vorsichtig mit der 

Situation umgegangen wird. Es ist aber erforderlich, dass beim Schulbesuch die MNB und 

Abstandsregeln überall eingehalten werden und nicht im engen Kontakt mit Mitschülern 

gegessen oder getrunken wird. 

 

 Mein Kind ist unter Quarantäne zu Hause, muss ich mich nun auch testen lassen? 

Nein, wenn keine Symptome auftreten ist dies nicht zwangsläufig erforderlich. 

 

 Warum wurde ich als KP I eingestuft, aber meine Freundin, die auch mit der infizierten 

Person in Kontakt war, als KP II + A ? 

Das Gesundheitsamt ordnet Schüler/-innen, die laut Sitzpläne der Lehrer in den einzelnen 

Unterrichtsstunden nah an der infizierten Person gesessen haben als KP I (Quarantäne) 

ein. Eine Rolle spielt darüber hinaus, ob im Unterricht eine Maske getragen wurde. Dies 

wirkt sich ebenfalls auf die Einstufung als KP I aus. Entscheidend sind die Länge und Nähe 



 
des Kontaktes zur infizierten Person. Auch die Lüfungssituation und die Abstände der 

Sitzplätze werden berücksichtigt. 

 

 Ich bin zum Termin des zentralen Abstrichs verhindert. Kann ich mein Kind auch beim 

Hausarzt vorab testen lassen? 

Dies ist möglich, sollte aber unverzüglich passieren. Eine Mitteilung muss umgehend an 

die Schule gehen. 

 

 Mein Kind wurde vom Hausarzt getestet. Ich warte auf das Ergebnis und mein Kind soll 

vorsichtshalber so lange zu Hause bleiben. Wie informiere ich die Schule? 

Die Schule ist telefonisch (02324 681710 oder 6819190 (Jg. 9 – SII) umgehend zu 

informieren. Zusätzlich ist per Mail mitzuteilen, für welche Zeit der Schüler oder die 

Schülerin beurlaubt werden soll und wann die Rückkehr zum Unterricht erfolgen kann. Die 

Mail ist gleichzeitig an folgende Adressen zu senden: sek-marx.gesamtschule@schulen-

hattingen.de   sowie neumann.gesamtschule@schulen-hattingen.de  

 

 Werden beim Lernen auf Distanz erbrachte Leistungen bewertet? 

Ja, es gilt: „Die Leistungsbewertung erstreckt sich auch auf die im Distanzunterricht 

vermittelten Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schülerinnen und Schüler. 

Klassenarbeiten finden in der Regel im Präsenzunterricht statt.”(MSW NRW) 

 

 Wenn ein zentraler Abstrichtermin für eine Schülergruppe angesetzt wird, wie werde ich 

informiert? 

Sie erhalten die Informationen per Mail. Hierfür nutzen wir die von Ihnen angegebene 

Mail-Adresse für die Lernplattform Moodle. Bitte kontrollieren Sie regelmäßig das 

Posteingangsfach. Die Klassenlehrer/-innen oder Beratungslehrer/-innen werden 

zusätzlich versuchen, sie telefonisch zu erreichen. In Fällen, in denen eine Quarantäne 

verhängt wird, versucht das Gesundheitsamt sie telefonisch zusätzlich zu erreichen, um 

Ihnen den Sachverhalt zu erklären. Allerdings hängt dies sehr stark von der Arbeitsdichte 

des Gesundheitsamtes ab. Erhalten Sie von dort keinen Anruf, können Sie sich durch das 

in der Mail angehängte Informationsblatt informieren. 

 Wie erfahre ich, welche Jahrgänge gerade vom Infektionsgeschehen betroffen sind? 

Die Schulleitung informiert die Schulpflegschaftsmitglieder über Moodle. Diese werden gebeten, 

die Informationen an die Eltern der Klassen weiter zu leiten. Bitte stellen Sie sicher, dass die Mail-

Adressen hierfür den Klassenpflegschaftsvorsitzenden zur Verfügung gestellt werden. 
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