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Liebe Eltern der Paul-Schneider-Schule,
wir möchten Ihnen hiermit die wichtigsten Inhalte der letzten Schulmail
mitteilen.
Neuregelung der Quarantäne in schulischen Gemeinschaftseinrichtungen
Quarantäne nur für unmittelbar infizierte Personen
Die Quarantäne von Schülerinnen und Schülern ist ab sofort grundsätzlich auf
die nachweislich infizierte Person zu beschränken. Die Quarantäne von
einzelnen Kontaktpersonen oder ganzen Kurs- oder Klassenverbänden wird
nur noch in ganz besonderen und sehr eng definierten Ausnahmefällen
erfolgen.
Erhält die zuständige Behörde also von der Schule keine gegenteiligen
Hinweise auf besondere Umstände, ist keine individuelle
Kontaktpersonennachverfolgung aufzunehmen. Dies gilt auch für die
Betreuung von Kindern in Rahmen des Offenen Ganztags und weiterer
schulischer Betreuungsangebote.
„Freitestungen“ von Kontaktpersonen
Sollte ausnahmsweise doch eine Quarantäne von Kontaktpersonen
angeordnet werden, ist diese auf so wenige Schülerinnen und Schüler wie
möglich zu beschränken. Auch dazu kann es erforderlich sein, die Sitzordnung
einer Lerngruppe kurzfristig zu rekonstruieren (siehe oben).
Die Quarantäne der Schülerinnen und Schüler kann in diesem Fall durch einen
negativen PCR-Test vorzeitig beendet werden. Der PCR-Test erfolgt beim Arzt
oder im Rahmen der Kapazitäten in den Testzentren. Eine Abwicklung über
die Schule ist nicht vorgesehen. Die Tests werden über den Gesundheitsfonds
des Bundes finanziert (vgl. § 14 Test-Verordnung Bund).
Der Test darf frühestens nach dem fünften Tag der Quarantäne
vorgenommen werden. Bei einem negativen Testergebnis nehmen die
Schülerinnen und Schüler sofort wieder am Unterricht teil.
Schülerinnen und Schüler, die sich gegenwärtig in einer angeordneten
Quarantäne befinden, können ab sofort von der Möglichkeit Gebrauch
machen, sich frühestens nach fünf Tagen durch einen PCR-Test freizutesten.
Durchsetzung der Zugangsbeschränkungen an Schulen bei Verweigerung von
Maske oder Test
Um zu gewährleisten, dass möglichst wenige Schülerinnen und Schüler als
Kontaktpersonen in Quarantäne müssen, sind in der Schule auch weiterhin die
Maskenpflicht in Innenräumen und die Testpflicht für nicht immunisierte
Personen strikt zu beachten.

Wer sich weigert, eine Maske zu tragen oder an den vorgeschriebenen
Testungen teilzunehmen, muss zum Schutz der Schulgemeinde vom Unterricht
und dem Aufenthalt im Schulgebäude ausgeschlossen bleiben. Im Rahmen
eines anhängigen Gerichtsverfahrens ist die Befugnis der Schulleitung zum
Erlass von Schulverweisen problematisiert worden. Um hier für die notwendige
Klarheit und Handlungssicherheit bei Ihnen zu sorgen, wird in der
Coronabetreuungsverordnung eine Anpassung erfolgen. Damit wird
klargestellt, dass Personen, die sich der Maskenpflicht oder der Testung
verweigern, bereits kraft Gesetzes von der Teilnahme am Unterricht
ausgeschlossen sind und ebenfalls bereits kraft Gesetzes einem
Betretungsverbot für das Schulgebäude unterliegen. Keine Schulleiterin und
kein Schulleiter muss also zunächst einen Verwaltungsakt erlassen bzw.
schulrechtliche Ordnungsmaßnahmen ergreifen, um diese Rechtswirkungen
(Unterrichtsausschluss und Betretungsverbot) herbeizuführen. Die Schulleiterin
oder der Schulleiter ist aber nach wie vorgehalten, die betreffende Person
ausdrücklich zum Verlassen des Schulgebäudes aufzufordern, wenn sie dem
gesetzlichen Unterrichtsausschluss und Betretungsverbot nicht von sich aus
Folge leistet.
Rechtlich bleibt es bei der Feststellung, dass die Abwesenheit im Unterricht
wegen eines Unterrichtsauschlusses/Betretungsverbots zunächst kein
unentschuldigtes Fehlen darstellt. Die fortdauernde, nicht medizinisch
begründete Verweigerung von Schutzmaßnahmen (Maske, Testung) kann
jedoch den Verdacht einer Schulpflichtverletzung begründen, mit
entsprechenden Folgen auch für die Bewertung nichterbrachter
Leistungsnachweise.
Mit herzlichen Grüßen
Sabine Malecki

