
Vorgehensweise bei positiven Coronaschnelltests ab dem 17.10.2022.

1. Schüler die sich bei Corona Verdacht zu Hause schnelltesten und einen positiven 
Befund erhalten, lassen unverzüglich einen Schnelltest im Testzentrum gegenüber
Sombrero / Marktkauf oder ihrem Hausarzt machen. Die Kosten in Höhe von 15 € 
entfallen, wenn sie den zu Hause durchgeführten positiven Schnelltest 
(Testkassette) dort vorzeigen. 

Das Testzentrum führt dann umgehend den PCR-Test kostenlos durch, wenn die 
Testkassette vorliegt. Liegt diese nicht vor, ist für den PCR-Test ein Betrag von 15€
zu zahlen.

2. Sie als Eltern haben die Verpflichtung, das Sekretariat über ein positives 
Testergebnis zu informieren. Der Schüler ist für den Zeitraum ab dieser Meldung 
bis zum Ergebnis des PCR-Tests bzw. in einem positiven Fall bis zum Ende der 
Quarantäne entschuldigt. 

3. Die Eltern informieren die Schule über das Ergebnis des PCR-Tests.

4. Nach dem Ende der Quarantäne (frühestens 5 Tage nach dem PCR-Test sowie 
nach 48 Stunden Symptomfreiheit), ist eine von den Eltern unterschriebene 
Erklärung über ein negatives Testergebnis im Sekretariat der Schule vorzulegen 
(privater Schnelltest reicht aus), bevor der Unterrichtsraum betreten wird.

5. Bei Klausuren in den Jahrgangsstufen 10 – 12 ist bei Schülern, die länger als 5 
Tage in Quarantäne sind, das Sekretariat über das weitere Vorliegen von Corona 
zu informieren sowie einen Krankenschein beizubringen (Mail).

6. Die positiven Schüler erkundigen sich über Schulcloud und Mitschüler über die 
Unterrichtsinhalte und -aufgaben. Ab drei Schülern in Quarantäne pro Klasse 
sollen die Schüler nach Möglichkeit online am Unterricht teilnehmen.

7. Schüler, bei denen ein Haushaltsmitglied positiv getestet worden ist (Schnell- oder 
PCR-Test) kommen weiterhin zur Schule. Die Eltern informieren darüber das 
Sekretariat. Die Schüler haben dann eine Maske (medizinische oder FFP2-Maske)
zu tragen. Sie tragen die Maske auch während des Sportunterrichts und in den 
Pausen auf dem Schulhof. In den Pausen kann die Maske aber abgenommen 
werden, wenn der Sicherheitsabstand von 1,50 m eingehalten wird.

8. Lehrer, die in Quarantäne, aber einsatzfähig sind, erteilen den Unterricht nach 
Möglichkeit online.

9. Bei Fragen können sich Eltern und Schüler an unser Sekretariat (03984/2314) 
wenden.

Prenzlau, den 17.10.2022

Melters
Schulleiter


