
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Eindämmung von SARS-CoV-2 im Lahn-Dill-Kreis 
hier:  aktuelle Situation 
 
Sehr geehrte Schulleitungen, 
 
die aktuelle Pandemie-Lage zeigt ein sehr diffuses Infektionsgeschehen und auch leider eine 
überproportional starke Betroffenheit des Lahn-Dill-Kreises. Insbesondere die Ausbreitung der 
Mutationen, hier allem Voran die UK-Variante B.1.1.7, zeigt deutliche Effekte.  
Wir sind dadurch alle miteinander sehr wachsam und auch besorgt. Wir haben jeden Tag aufs 
Neue abzuwägen, ob ein unverhältnismäßig hohes Risiko für alle in den Schulen aktiven 
Personen vorliegt. Es gilt eine Balance zwischen Unterrichtsangebot und Infektionsrisiko zu 
bestimmen. Das Gesundheitsamt des Lahn-Dill-Kreises stellt zudem fest, dass die 
Krankheitsverläufe der jüngeren Altersgruppen recht milde verlaufen bzw. oft gar keine 
Krankheitssymptome auftreten.  
 
Nach Abstimmung in unserem Verwaltungsstab möchten wir Ihnen einige Informationen und 
Hinweise zukommen lassen: 
 

▪ insgesamt sind derzeit 21 Schulen im Lahn-Dill-Kreis von Corona-Fällen betroffen (Stand: 
16.03.2021); 

o innerhalb der einzelnen Schulen sind bisher jedoch nur wenige Folgefälle in 
direktem Zusammenhang aufgetreten (Folgefälle: Ansteckungen in der Schule 
von Schüler/in zu Schüler/in); wichtig: nur in wenigen Fällen sind mehr als zwei 
Schülerinnen und Schüler pro Schule betroffen 

▪ generell sollen alle Schüler/innen, Lehrkräfte und sonstige an Schulen Beschäftigte auch 
bereits bei leichten Krankheitssymptomen zu Hause bleiben; 

▪ in der Altersgruppe von Kindern bis 9 Jahre sehen wir verglichen mit Herbst/Winter 2020, 
eine Zunahme an Infektionen. Sie zeigen jedoch meist keine signifikanten Symptome 
(asymptomatischer Verlauf) oder allenfalls milde Verläufe. 

▪ die Schulleitung bzw. das gesamte Kollegium soll unbedingt auf die Einhaltung des 
Hygieneplanes achten 

o insbesondere sind die Abstände einzuhalten (Klasse, Schulhof, Flure, etc.) 
o während des Essens und Trinkens sind die Masken nur kurzzeitig abzusetzen 
o während der regelmäßigen Maskenpausen ist zwingend auf Abstand zu achten 
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▪ sofern in den Jahrgängen ab Klasse 7, die ab dem 22. März 2021 in die Schule 
zurückkehren sollen, die Abstände nicht eingehalten werden können, ist durch die 
Schulleitung auch für diese Klassen das Wechselmodell vorzusehen; damit wird 
gewährleistet, dass jede/ r Schüler/in mindestens einmal bis zu den Osterferien am 
Präsenzunterricht teilnehmen kann. 

▪ sobald uns zur Teststrategie für Schulen weitere konkrete Erkenntnisse vorliegen, werden 
wir sofort informieren. 

▪ unser Ansprechpartner in Sachen Corona ist immer die Schulleitung, sofern nichts 
anderes festgelegt wird. 

 
Zusätzlich haben wir Ihnen in der Anlage 1 eine mit unserem Gesundheitsamt erarbeitete 
Checkliste hinsichtlich des Umgangs mit den verschiedenen Testmöglichkeiten 
zusammengestellt, welche Sie bei Bedarf an die Erziehungsberechtigten Ihrer Schüler/innen 
verteilen können. Ferner haben wir als Anlage 2 ein Infoblatt des Gesundheitsamtes für 
betroffene Schüler/innen sowie deren Eltern beigefügt, welches ebenfalls bei Bedarf 
ausgehändigt werden kann. 
 
Das Gesundheitsamt des Lahn-Dill-Kreises kann Quarantäneanordnungen nicht pauschal bzw. in 
jedem Positiv-Fall treffen, da es sich hier um freiheitsentziehende Maßnahmen handelt und daher 
jeder Einzelfall gesondert zu beurteilen ist. In der Kontaktpersonennachverfolgung findet die RKI 
Empfehlung „Kontaktpersonen-Nachverfolgung bei SARS-CoV-2-Infektionen“ (Stand: 5. März 
2021) Berücksichtigung. Daher erhalten Kontaktpersonen der Kategorie I eine Anordnung zur 
Quarantäne, Kontaktpersonen der Kategorie II, eine Empfehlung zur Kontaktreduktion (heißt: 
möglichst wenig Kontakte, insbesondere im Freundeskreis) 
 
Sollte sich durch weitere laborchemische Analysen bzw. im Verlauf herausstellen, dass es sich um 
eine besorgniserregende Variante (z.B. UK-Variante) handelt, kann sich die Kategorisierung der 
Kontaktpersonen mitunter ändern und eine Anordnung zur Quarantäne die Folge sein.      
  
Grundsätzlich ist festzuhalten, sollte eine auf SARS-CoV-2 positiv getestete Person am Unterricht 
teilgenommen haben, ordnen wir für sämtliche Kontaktpersonen in der Klasse, Lehrer wie 
Schüler/innen, die Aussetzung des Präsenzunterrichtes und den Wechsel in den Distanzunterricht 
für den Zeitraum von14 Tagen nach letztem Kontakt an.   
 
 
Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
 
Freundliche Grüße 
 
 
gez. gez. 
 
Stephan Aurand       Heinz Schreiber 
Gesundheitsdezernent       Dezernent für Schulverwaltung 
 
Anlage 
 


