
Sehr geehrte Eltern der betroffenen Schüler/innen, Sehr geehrte Schüler/innen, 
 
hat eine Person (Indexfall), welche positiv auf SARS-CoV-2 (neuartiges Coronavirus) getestet wurde 
(PCR oder Schnelltest), am Unterricht teilgenommen, wird grundsätzlich für die betroffene Klasse die 
Aussetzung des Präsensunterricht und den Wechsel in den Distanzunterricht für 14 Tage nach dem 
letzten Kontakt zum Indexfall angeordnet.  
  
Unter der Voraussetzung, dass die aktuellen Hygieneempfehlungen des Landes Hessen und des RKI 
tatsächlich und vollständig umgesetzt wurden (u.a. Abstand, Hygienemaßnahmen, Tragen von Mund-
Nasen-Schutz, ausreichende Lüftung) kann der Großteil der Klasse lediglich als Kontakt der Kategorie 
II (geringeres Infektionsrisiko) eingestuft werden. Diese Personen erhalten keine 
Quarantäneanordnung, sondern eine Empfehlung zur Kontaktreduktion für 14 Tage nach letztem 
Kontakt. Kontaktreduzierung meint: möglichst wenig Kontakte, insbesondere im Freundeskreis. 
 
Personen der Kategorie II-Kontakte wird empfohlen bzw. es ist zu beachten:  
Gesundheitsüberwachung bis zum 14. Tag nach dem letzten Kontakt zum Indexfall, heißt: 
entwickelt eine Kontaktperson innerhalb von 14 Tagen nach dem letzten Kontakt 
Krankheitssymptome muss eine weitere diagnostische Abklärung erfolgen. In diesem Fall bitten wir 
um die sofortige Kontaktaufnahme der Person mit dem Gesundheitsamt zur Besprechung des 
weiteren Vorgehens.  
(Kontaktdaten: gesundheitsamt@lahn-dill-kreis.de oder Hotline 0800 4074444)  
 
Kontaktpersonen der Kategorie I (höheres Infektionsrisiko) werden durch unsere Befragung des 
Indexfall ermittelt. Sollten Sie abgesehen davon feststellen, dass aus Ihrer Sicht die 
Hygieneempfehlungen des Landes und des RKI nicht umgesetzt wurden und es in der Klasse zu einer 
engeren Kontaktsituation (z.B. kein Abstand, kein MNS, keine Lüftung) gekommen ist, teilen Sie uns 
dies bitte unbedingt mit.  
 
Beachten Sie bitte, dass nur Kategorie I - Kontakte eine Quarantäneverfügung erhalten.   
 
Den Haushaltsangehörigen der Kontaktpersonen empfehlen wir die Situation Ihrem Arbeitgeber zu 
schildern. Dieser entscheidet, ob Sie Ihre Arbeit an der Arbeitsstätte oder im Homeoffice ausüben 
sollen.  
 
Um grundsätzlichen Missverständnissen vorzubeugen:  

• Kategorie I - Kontaktpersonen bleiben auch nach einem negativen SARS-CoV-2 Test in 
Quarantäne. 

• Die Quarantäne endet nach Ablauf der 14 Tage automatisch, wenn die Kat. I Kontaktperson 
im Zeitraum der Absonderung symptomfrei bleibt. 

• Sollte es sich durch Laboruntersuchungen im Verlauf herausstellen, dass es sich um eine 
besorgniserregende Variante (z.B. UK Variante) handelt, muss die Kontaktsituation aufgrund 
der erhöhten Ansteckungsfähigkeit neu bewertet werden und die Einteilung der 
Kontaktperson kann sich ändern.  

 
WICHTIG:  
Für die ärztliche Versorgung ist Ihr Hausarzt und der Ärztliche Bereitschaftsdienst (116117) 
zuständig! 
In lebensbedrohlichen Notfällen wählen Sie die Nummer 112! 
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