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Neuregelung des Infektionsschutzgesetzes tritt in Kraft (24.11.21) 
 
Hier eine Übersicht: 
 

1) Am Arbeitsplatz gilt grundsätzlich 3G 
 

2) Alle Kinder tragen jetzt im Unterricht wieder den Mund-und Nasenschutz (ausge-

nommen sind hier die Kinder, die ein aktuelles Attest vorlegen, was die Gesund-

heitseinschränkung durch den Mund- und Nasenschutz glaubhaft belegt) 
 

3) Die Kinder, die nicht geimpft oder genesen sind, testen sich nach wie vor 3x wöchent-

lich (montags, mittwochs, freitags). Positive Testergebnisse müssen der Schule umge-

hend mitgeteilt und durch einen PCR-Test überprüft werden. Bis zum Ergebnis des 

PCR-Testes muss das Kind zu Hause bleiben. 

 DAZU NEU: ABIT (anlassbezogenes intensiviertes Testen) 
 

 tritt ein positives Ergebnis in einer Lerngruppe auf, testet sich die gesamte Lern-

gruppe –auch Geimpfte und Genesene- an fünf Schultagen hintereinander morgens 

zu Hause. Die Schule stellt die Tests dafür zur Verfügung. Bestätigt sich der Schnell-

test nicht durch einen PCR-Test geht es wieder in das dreimalige Testen pro Woche 

über. 

 kommt es zu einem weiteren Verdachtsfall verlängert sich der Zeitraum der tägli-

chen Testung. 

 alle Eltern und Kindern achten verstärkt auf Krankheitssymptome 

 alle negativ getesteten und symptomfreien Kinder dürfen im Regelfall am Präsen-

zunterricht weiterhin teilnehmen. 

 das Gesundheitsamt ermittelt ggf. enge Kontaktpersonen im familiären und sozialen 

Umfeld der erkrankten Person und ordnet weitere Maßnahmen an. 
 

4) Veranstaltungen wie Adventsfeiern, Theateraufführungen etc. dürfen stattfinden; 

allerdings ohne externe Besucherinnen und Besucher; demnach auch nur ohne El-

tern. 
 

5) Elternabende und Elternsprechtage sollen digital stattfinden. Sollte das nicht mög-

lich sein, gilt die 2G+ Regelung (genesen oder geimpft plus tagesaktuelle negative 

Testbescheinigung) 
 

6) Mehrtägige Klassenfahrten sind bis zum Ende des 1. Schulhalbjahres (bis Ende Ja-

nuar) untersagt, über eine Ausweitung bis zu den Osterferien dieser Untersagung ist 

nicht ausgeschlossen. Tagesfahrten und – ausflüge ohne Übernachtung sind erlaubt. 

 


