
 
 

Neue Coronaregeln für Schulen im Landkreis Harz durch Allgemeinverfügung 
(Rechtsverordnung zum Vollzug des Infektionsschutzgesetzes an Schulen und Horten im Landkreis Harz, 29.11.2021) 

 
 
1. Die positiven Testergebnisse der Schnelltestungen werden dem Gesundheitsamt täglich nach Ab- 
    schluss der Testungen unverzüglich elektronisch übermittelt. Ebenso sind durch die Schulleitung von  
    Schülern  bzw. Erziehungsberechtigten gemeldete positive PCR-Testergebnisse unverzüglich an das  
    Gesundheitsamt zu melden. 
 

2. Bei einem positiven Antigentest eines Schülers 

- wird der betroffene Schüler sofort aus dem Unterricht entfernt und zum PCR-Test geschickt 
- verbleibt der Schüler in häuslicher Absonderung, bis das PCR-Ergebnis vorliegt 
- ist das PCR-Ergebnis negativ, ist die häusliche Absonderung aufgehoben 
 
 

3. Falls ein Schüler ein positives Testergebnis aufweist (Antigen-Schnelltest Schule, PCR-Test oder PoC- 
    PCR-Test), müssen alle Schüler der Klasse/des Kurses die folgenden 5 Tage:  
 

- sich täglich vor Schulbeginn selbst testen (auch Geimpfte u. Genesene) 
- eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung auch im Unterricht tragen 

 
4. Treten binnen einer Woche (Mo-Fr) fünf positive Testergebnisse in einer Klasse/ in einem Kurs auf,  
    hat die gesamte Klasse/der Kurs für fünf Tage das Schulgebäude zu verlassen (ab dem letzten positi- 
    ven Test). Diese Regelung gilt nicht für Abschlussklassen. Eine Durchmischung mit anderen Kursen/  
    Klassen ist zu vermeiden. 
  

5. Treten innerhalb einer Woche in einem Viertel aller Klassen der Schule, mindestens aber bei fünf  
    Schülern, durch PCR-Test bestätigte, Covid-19-Infektionen auf, gilt für die gesamte Schule die  
    Pflicht, eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung im Unterricht und im Schulgebäude zu tragen.  
    Diese Regelung gilt mindestens 10 Schultage. Die Information über das Erreichen dieser Schwelle er- 
    folgt durch das Gesundheitsamt.  
 
6. Treten innerhalb einer Woche in der Hälfte aller Klassen einer Schule, mindestens aber bei 20 Schü- 
    lern, durch einen PCR-Test bestätigte Covid-19-Infektionen auf, ist zusätzlich zum Tragen der  
    Mund-Nasen-Bedeckung eine Kohortierung in der gesamten Schule einzuführen. Dabei müssen pro  
    Klasse/Kurs mindestens zwei Kohorten entstehen, es ist sicherzustellen, dass keine Durchmischung  
    der Kohorten stattfinden kann (z. B. durch Wechselunterricht oder räumliche Trennung). Die Kohor- 
    tierung soll spätestens am 3. Tag nach Erreichen der Schwelle beginnen und mindestens 10 Schultage  
    gelten, das Gesundheitsamt informiert über das Erreichen der Schwelle. Diese Regelung gilt nicht für  
    Abschlussklassen, dort darf weiter im Klassen- oder Kursverband am Unterricht teilgenommen wer- 
    den. 
 
 
 


