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Information zum Beginn des Schuljahres 2021/2022 im Hinblick auf die Covid-19 Pandemie

Sehr geehrte Damen und Herren,

leider ist davon auszugehen, dass uns auch im kommenden Schuljahr Covid-19 Fälle unter Schüle-
rinnen und Schülern und Lehrkräften sowie weiterem Schulpersonal beschäftigen werden.

Aufgrund der guten Erfahrungen aus dem letzten Schuljahr möchten wir Sie weiterhin auf diesem
Wege über den aktuellen Stand informieren und Ihnen einen Überblick über die erforderlichen
Maßnahmen im Falle eines Covid19-Nachweises geben.

Da die regelmäßigen Testungen der nicht durch Impfung oder Genesung immunisierten Schülerin-
nen und Schüler fortgesetzt werden, können so hoffentlich größere Ausbruchsgeschehen im Schul-
bereich durch die frühzeitige Erkennung von Infektionen verhindert werden.

Auch die Erfahrungen des letzten Schuljahres zeigten einen deutlichen Rückgang der Folgefälle im
schulischen Kontext im Kreis Minden-Lübbecke nach Aufnahme der regelmäßigen Testungen.

Das Robert-Koch-Institut hat ein Dokument zur Einschätzung und Bewertung des SARS-CoV2-
Infektionsrisikos in Innenräumen im Schulsetting veröffentlicht, das Faktoren heraushebt, bei de-
ren Vorliegen eine Quarantäneanordnung für die Kontaktpersonen im Nahbereich ausreichend ist.
Dieses Dokument liegt meinen Schreiben zu Ihrer Information bei und macht nochmal deutlich,
dass jeder Fall aufgrund der Vielzahl an Einflussfaktoren im Einzelnen zu beurteilen ist.  Jedoch
können bereits im Vorfeld Vorkehrungen getroffen werden, die das Infektionsrisiko deutlich ver-
ringern und das Ausmaß von erforderlichen Quarantänemaßnahmen reduzieren können.
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In Zusammenfassung dieses Dokumentes kann daher unter folgenden Rahmenbedingungen:

 Durchgehendes und korrektes Tragen von med. MNS oder FFP II-Masken aller im Klassen-/Kurs-
/Fach-/Betreuungsraum anwesender Personen

 Ausgewiesenes Lüftungskonzept – Durchführung einer der hier benannten Szenarien:
o 20-5-20 (alle 20 min Stoßlüften von einer Mindestdauer von 5 Minuten) oder
o Dauerhaft weit offene Fenster oder
o Bestimmung der Lüftungsintervalle durch Co2 – Monitoring

 Feste Sitzordnung mit wenig Bewegung der SuS im Raum
 Fehlende respiratorischen Symptome bei der infizierten Person zum Zeitpunkt des Kontaktes

die Eingruppierung als „enge Kontaktpersonen“ auf den Nahbereich der infizierten Person einge-
schränkt werden.

Um diese gezielteren Quarantänemaßnahmen anwenden zu können, muss seitens der Schule ein Sitzplan
geführt werden. Dabei gilt weiterhin der Grundsatz, dass häufiger Wechsel in der Sitzordnung die Anzahl
der möglichen Kontaktpersonen erhöht.

Da vollständig immunisierte Personen von der Quarantänepflicht im Regelfall ausgenommen sind, wäre es
hilfreich, wenn Sie die Dokumentation des Immunstatus der SuS und des Lehrpersonals vorhalten und bei
Bedarf an das Gesundheitsamt weitergeben. Da eine Befreiung von der Testpflicht für immunisierte SuS
gilt, sollten Ihnen diese Information vorliegen.

Wenn die o.a. Rahmenbedingungen erfüllt sind, kann zur Ermittlung der engen Kontaktpersonen einer,-s
pos. getesteten SoS oder Mitarbeitenden folgenden Definition angewendet werden:

Enge Kontaktperson:

 Alle Personen mit Kontakt > 90 Minuten zum Nahbereich der erkrankten Person
 Nahbereich: Alle Personen in einem Radius von max. 2m um die erkrankte Person –

also auch unmittelbar diagonal sitzende Mitschüler*innen
 Personen, die mit der erkrankten Person über den Tag verteilt, auf >90 min Kontakt im

Nahbereich (siehe oben) kommen (kumulativ)
 Direkter Kontakt (face to face) ohne Mund-Nasen-Bedeckung in Innenräumen für mindes-

tens 10 Minuten
 Tischgemeinschaften beim gemeinsamen Essen in Pausenzeiten oder im offenen Ganztag
 Aufenthalt in einem Raum mit hoher Aerosolkonzentration für länger als 30 Minuten (un-

gelüfteter Klassenraum, ungelüftetes Lehrerzimmer o.ä.)

Kontaktpersonen

 Direkter Kontakt (face to face) von weniger als 10 Minuten ohne Mund-Nasen-Bedeckung
 Aufenthalt in einem Raum mit hoher Aerosolkonzentration für weniger als 30 Minuten (unge-

lüfteter Klassenraum, ungelüftetes Lehrerzimmer o.ä.
 Kontakt mit weniger als 1,50 m Abstand und kürzer als 90 Minuten, wenn eine Mund-Nasen-

Bedeckung getragen wurde.



- 3 -

In Zweifelsfällen oder in unübersichtlichen Situationen sowie bei nicht Einhaltung der o.g. Rah-
menbedingungen erfolgt eine Erfassung als enge Kontaktperson unter dem bisherigen Aspekt:
 Alle im Klassenraum anwesenden Personen> 90 Minuten.

Gerne möchten wir das bewährte Verfahren beibehalten und bitten Sie um umgehende Meldung, wenn
Ihnen eine Infektion unter den SuS oder den Mitarbeitenden bekannt wird. Bitte verwenden Sie hierzu die
Ihnen bekannte Adresse: infektionsschutz@minden-luebbecke.de oder nutzen Sie unser online-PoC-Melde-
formular (https://www.minden-luebbecke.de/redirect.phtml?extlink=1&La=1&url_fid=2832.1308.1 ).

Sie erhalten von uns zeitnah eine Antwort mit der Bitte um eine nach der o.g. Definition durchzuführenden
Einstufung der Kontakte und Übermittlung der Liste an uns mittels der bekannten Excel-Tabelle, sowie indi-
vidualisierte Anschreiben, die Sie bitte zur Information der Betroffenen verwenden.

Enge Kontaktpersonen, die nicht vollständig immunisiert sind, werden gebeten, sich sofort in häusliche
Quarantäne zurückzuziehen, bis das Gesundheitsamt das weitere Vorgehen festgelegt hat.

Vollständig geimpfte symptomlose Schülerinnen und Schüler und Mitarbeitende sind, soweit es die ent-
sprechenden aktuellen Empfehlungen des RKI vorsehen, von Quarantäneregelungen ausgenommen.

Die ausgefüllte Kontaktpersonenliste senden Sie bitte nach Absprache mit dem Gesundheitsamt an:
Corona-Schule-Kita@minden-luebbecke.de

Die Klärung von Einzelfällen und Auswirkungen auf den Schulalltag erfolgt nach Rücksprache mit dem Ge-
sundheitsamt.

Anfragen hierzu richten Sie bitte per Mail an infektionsschutz@minden-luebbecke.de .

Aktuelle Regelungen zum Schulbetrieb finden Sie in der aktuellen Coronabetreuungsverordnung.

Ich möchte Sie bitten, von den verschiedenen Möglichkeiten der Information im Internet Gebrauch zu ma-
chen z.B. www.mags.nrw/coronavirus-rechtlicheregelungen-nrw.

Bitte weisen Sie alle Schülerinnen und Schüler, Eltern und Sorgeberechtige und alle Mitarbeitenden auf die
Einhaltung der Regeln hin. Bei jedweden unklaren Symptomen empfehlen wir im Zweifel, der Einrichtung
fern zu bleiben.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte per Mail an infektionsschutz@minden-luebbecke.de .

Wir hoffen, Ihnen mit diesen Informationen weitergeholfen zu haben und bedanken uns für die bisherige
enge und gute Zusammenarbeit.

Mit freundlichen Grüßen,

gez.

Dr. med.  Schubert

Stv. Amtsleitung

Anlage


