
Corona Handlungskonzept der HDS Lemgo     04.08.22 

Am 1. Schultag testen sich möglichst alle SuS, LuL und Beschäftigte. 

Jeder Schülerin und jedem Schüler werden am 1. Schultag 3 Selbsttests 

ausgehändigt, die sie zuhause, vor dem Schulbesuch anwenden können, wenn: 

1. Sie selber Symptome haben wie Husten, Schnupfen, Fieber, Halsschmerzen, 

Magen-Darm-Beschwerden, Störung des Geschmack- oder Geruchssinns, 

Muskelschmerzen oder Atemnot oder 

2. Eine haushaltsangehörige Person oder enge Kontaktperson sich mit COVID-19 

infiziert hat, die Schülerin/der Schüler selber auch noch keine Symptome hat. 

Die negativen Testergebnisse sind durch Erziehungsberechtigte zu 

bestätigen! 

Wenn SuS Erkältungssymptome haben und keinen Test zuhause durchgeführt haben, 

wird der Test unter Aufsicht in der Schule durchgeführt. 

Bei schweren Erkältungssymptomen ist ein Schulbesuch, auch mit einem negativen 

Selbsttest, nicht möglich. 

Bei positiven COVID-19 Ergebnissen in der Schule, müssen SuS bis zur Abholung 

durch Erziehungsberechtigte beaufsichtigt werden. 

Kontaktpersonen einer positiv getesteten Person in der Schule müssen sich nicht 

isolieren, können sich aber zur Vorsicht testen. 

Nach einem positiven Selbsttest (egal ob zuhause oder in der Schule) besteht die 

Verpflichtung, dieses Ergebnis durch einen „Bürgertest“ bestätigten zu lassen. Bis zur 

Vorlage dieses Ergebnisses muss eine Isolation erfolgen.  

Eine Freitestung kann frühestens nach 5 Tagen erfolgen, allerdings nur durch einen 

Bürgertest. Ansonsten dauert die Quarantäne 10 Tage, die ab der Zeit eines positiven 

Tests oder erster Symptome berechnet wird. Fehlzeiten aufgrund der verpflichtenden 

Isolation infolge eines positiven Testergebnisses gelten als entschuldigte Fehlzeiten. 

Es wird SuS, LuL und Beschäftigten empfohlen, in eigener Verantwortung zu ihrem 

eigenen Schutz und zum Schutz anderer Personen eine medizinische oder FFP2-Maske 

innerhalb der Schulgebäude zu tragen. Bei Kindern und Jugendlichen beschränkt sich 

die Empfehlung auf das Tragen einer medizinischen Maske. 

Sämtliche Räume in der Schule werden weiterhin regelmäßig durchlüftet. CO2-

Meßgeräte sind beim Hausmeister auszuleihen, damit das richtige Lüftungsverhalten 

geprüft werden kann.  

Vor dem Betreten des Schulgebäudes waschen sich alle SuS die Hände, dies gilt auch 

nach den Pausen. Die Eingänge werden entsprechend der Klassenzimmer im 

Schulgebäude genutzt.  

Bei guter Wetterlage werden sämtliche Pausen außerhalb des Schulgebäudes 

verbracht. Regenpausen können im PZ verbracht werden, dann möglichst mit Masken. 


