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An die Schulgemeinschaft 
der IGS Burgwedel 

 
 

Information an die Schulgemeinschaft im November Nr. 3 

 

Neuers Verfahren bei Indexfällen und Ergänzungen 

 

Liebe Mitglieder der Schulgemeinschaft,  
 

 

nachfolgend sende ich Ihnen/ euch die wichtigen Hinweise über das neue Verfahren bei Indexfällen und 

die Möglichkeit des freiwilligen Testens: 
 

Neues Verfahren bei Indexfällen („ABIT“) 

a) Für die Schülerinnen und Schüler, die nicht geimpft oder genesen sind, bleibt es bei drei 

wöchentlichen Testungen zu Hause. 

 

b) Sollte es einen Verdachtsfall aufgrund eines positiven Selbsttests in einer Lerngruppe geben, folgt das 

anlassbezogene intensivierte Testen (ABIT): 

 

• Die Person, die positiv getestet ist, meldet das wie bisher der Schule, begibt sich in Absonderung und 

lässt das Testergebnis durch einen PCR-Test überprüfen. 

• Die Schule informiert das Gesundheitsamt über den positiven Fall. 

• Es testet sich dann die komplette Klasse/Lerngruppe – auch Geimpfte und Genesene - an fünf 

Schultagen hintereinander zu Hause. Die Tests werden von der Schule zur Verfügung gestellt. 

• Kommt es zu einem weiteren Verdachtsfall, verlängert sich das ABIT entsprechend. 

• Alle negativ getesteten und symptomfreien Schülerinnen und Schüler bleiben im Regelfall im 

Präsenzunterricht, eine Kontaktnachverfolgung im schulischen Kontext kann dann entfallen. 

• Unabhängig davon ermittelt das Gesundheitsamt ggf. enge Kontaktpersonen im familiären und 

sozialen Umfeld der Indexperson. 

 

Das Verfahren wird ab sofort umgesetzt. 

 

Lernentwicklungsgespräche 

Die meisten Lernentwicklungsgespräche (LEG) finden telefonisch oder als Videokonferenz statt. 

Sollte ein Präsenztermin vereinbart worden sein/ werden, finden diese Veranstaltungen unter 2 G plus-

Regeln statt, d. h. es bekommt nur Zugang, wer geimpft oder genesen ist und zusätzlich eine 

tagesaktuelle negative Testbescheinigung vorlegt. Diese Regelung ist seit dem 24.11.2021 in Kraft 

getreten. 
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Ergänzung vom 25.11.2021: Freiwilliges Testen 

Geimpfte oder genesene Schülerinnen und Schüler können sich ab dem 29.11.2021 freiwillig (max. 

3x/Woche) testen, wenn z.B. 

- Erkältungsanzeichen vorliegen oder 

- ein enger Körperkontakt zu Schülerinnen und Schülern bestanden hat. 

In diesem Fall informieren die Schülerinnen und Schüler ihre Klassenleitungen und erhalten dann einen 

Laufzettel zur verbindlichen Dokumentation. 

Dieser ist dann zu Beginn des Unterrichts unaufgefordert der Lehrkraft in Zusammenhang mit der 

täglichen Testkontrolle vorzulegen. 

 

Mit den besten Wünschen 

Ihr/euer 

 

gez. 

Dr. Marco Gerhard Schinze-Gerber 

Gesamtschuldirektor 

 


