
Aktuelle Reglungen zur Quarantäne und den Corona-
Selbsttests, 

gültig ab 20.09.21 
Liebe Eltern, 
 
das Ministerium hat beschlossen die Anzahl der Selbsttests für die Schülerinnen und Schüler zu 
erhöhen. 
Dies ist eine Reaktion auf die bundeseinheitliche Regelung, dass in Zukunft bei einem Corona-positiv-
Fall nur noch  
die infizierte Person in Quarantäne  muss. 
 
In Zukunft müssen die Tests drei Mal pro Woche durchgeführt werden und es ist auch festgelegt 
worden, 
dass diese immer an den Tagen Montag, Mittwoch und Freitag durchgeführt werden. 
 
Das betrifft dann immer einen Teil des gleichen Unterrichts und könnte nur geändert werden, wenn 
wir auf eine spätere 
Teststunde ausweichen. Das wollen wir jedoch zunächst nur in begründeten Ausnahmefällen 
machen, zum Beispiel, wenn 
am Tag des Lernstands 8.Jg. eine Gruppe in der ersten oder zweiten Stunde nicht getestet werden 
kann. 
 
Die Verpflichtung zur Dokumentation der Sitzpläne entfällt bei dieser erhöhten Testfrequenz. In 
besonderen Ausnahmesituationen  
kann es notwendig werden, die Sitzordnung noch einmal zu rekonstruieren. 
 
Das Küchenteam hat sich bereit erklärt, auch ab kommender Woche die Tests für ALLE Schülerinnen 
und Schüler bereit zu stellen 
(wenn sich alle testen sind das knapp 4500 pro Woche !). Es wird zwei Ausgaben im Küchenbereich 
geben – für die Jahrgänge 5 – 8  
und für 9 – Q2.  
Auch weiterhin wird das Küchenteam es übernehmen, Schüler und Schülerinnen, die die 
morgendliche Testung versäumt haben, bis zum Ende 
der 2. Stunde die Nachtestung durchführen zu lassen. 
Der Vorstand der Schulpflegschaft hat die Absicht geäußert, dem Küchenteam für diesen besonderen 
Einsatz eine Anerkennung zukommen zu lassen. 
 
In den nächsten Tagen erhalten Sie eine weitere Mail der Schulleitung, mit der Sie über die Corona-
Rahmenbedingungen mit Blick auf die anstehenden Klassen- und Studienfahrten in der Projekt- und 
Wanderfahrtenwoche informiert werden. 
 
Freundliche Grüße von der Friedenschule 
 

Ulrich Bertram    LGeD i.K.        

Schulleiter 
Friedensschule – Gesamtschule des Bistums Münster 
> T: 0251- 919953  >  F: 0251- 91995488 
> bertram@bistum-muenster.de 
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