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Isolierungs- und Quarantäneregelungen für die Sek. II 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Oberstufe, 

 

 ab dem 9. Januar 2023 gilt folgende Regelung für die Oberstufe, wenn man in aufgrund 

von COVID 19 (egal ob infiziert oder als enge Kontaktperson) in Isolierung bzw. Quarantä-

ne muss: 

 

 1.) Bitte informiere unverzüglich (sobald du mitgeteilt bekommt, dass du in Isolierung 

bzw. Quarantäne musst) alle deine Fachlehrkräfte, dass du in Quarantäne bzw. Isolierung 

musst. Falls euch keine Kontaktdaten einer Fachlehrkraft bekannt sind, ruft ihr bitte im Sek-

retariat an und lasst euch die Dienstmailadressen der betreffenden Fachlehrkräfte geben. 

Du musst auch mich über meine Mailadresse winfried.schneider@stadt-koeln.de darüber 

informieren. 

 

 2.) Bitte sende mir unverzüglich dein positives Bürgertestergebnis (Antigenschnell-

test) oder dein positives PCR-Testergebnis als Bild im pdf- oder jepg-Format über Kiks-

Chat oder meine Mailadresse zu. Ein positives Selbsttestergebnis muss immer mit einem 

Kontrolltest (PCR- oder „Bürgertest“) bestätigt werden. 

 

 3.) Die Isolierung endet grundsätzlich nach fünf Tagen, ohne die Pflicht zur Vorlage 

eines negativen Testnachweises. Auch nach Beendigung der Isolierung wird bis zum zehn-

ten Tag ab dem Tag des erstmaligen Auftretens von Symptomen oder der Durchführung 

des ersten positiven Tests das Tragen einer medizinischen Maske empfohlen. 

Bitte befolge ansonsten die aktuellen Isolierungs- und Quarantäneregelungen bei 

SARS-CoV2 Infektionen der Landesregierung NRW: 

https://www.mags.nrw/coronavirus-quarantaene#einreise  

Bitte kläre bei Bedarf mit Herrn Tourney (toch@igs-kathi.de), der an unserer Schule der 

Coronabeauftragte ist, eventuell noch vorhandene Fragen deinerseits. 
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 4.) Bitte sende mir, wenn du zunächst ein positives Schnelltestergebnis hattest, dein 

negatives Testergebnis zu, sollte der Bürgertest oder der PCR-Test negativ sein.  

 

 5.) Bitte informiere mich möglichst einen Tag bevor du wieder in die Schule kommst, 

dass deine Isolierung bzw. Quarantäne endet. Informiere mich auf jeden Fall per Mail oder 

Kiks-Chat am ersten Schultag, den du nach deiner Isolierung bzw. Quarantäne wieder zur 

Schule kommst. 

 

 6.) Sobald du wieder aus der Isolierung oder Quarantäne bist, lasse deine Fachlehr-

kräfte im Schulplaner („Entschuldigungsheft“) die Zeit der Quarantäne per Unterschrift 

bestätigen. Achtet bitte mit darauf, dass die Fachlehrkräfte diese Zeit mit einem „Q“ in der 

Kursmappe eintragen, damit die Quarantänezeit nicht als Fehlzeit auf dem Zeugnis bzw. 

der Laufbahnbescheinigung am Ende des Halbjahres auftaucht. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Winfried Schneider, Oberstufenleiter 


