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ABIT-Verfahren - Informationsschreiben für Mitschüler*innen 

In der Klasse bzw. Lerngruppe Ihres Kindes gibt es einen positiven Corona-Fall. Dadurch startet heute 

für alle Mitschüler*innen der Klasse/Lerngruppe das „anlassbezogene intensivierte Testen“ (ABIT): 

Abweichend vom regulären Testkonzept - dreimal in der Schulwoche zu Hause - testen sich hierbei 

alle Mitschüler*innen einer Klasse/Lerngruppe – unabhängig vom Impf- oder Genesenenstatus – 

täglich für 5 Schultage hintereinander. 

Das positiv getestete Schulkind muss sich gemäß Absonderungsverordnung absondern. Alle anderen 

Mitschüler*innen können bei negativem Test und Symptomfreiheit weiterhin am Präsensunterricht 

teilnehmen und auch sonst entsprechend der aktuellen Verordnung und Warnstufe am sozialen Leben 

teilnehmen. Eine Quarantäneanordnung ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht erforderlich. 

Die Folge der fünftägigen Selbsttests verlängert sich um 5 Tage, wenn ein weiteres Schulkind der 

Klasse/Lerngruppe einen positiven Test aufweist. 

Bei einem Ausbruch wird das Gesundheitsamt in enger Zusammenarbeit mit der Schulleitung weitere 

Maßnahmen einleiten, um eine weitere Ausbreitung bestmöglich zu verhindern. 

Allg
ode

Mit 

Ihr G

Be

So
H
au

Bi
ei
Ih
achten Sie bitte weiterhin die AHA-L Regeln:

 Abstand halten: Achten Sie auf einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen 
Personen 

 Hygiene beachten: Befolgen Sie die Hygieneregeln in Bezug auf Niesen, Husten und 
Händewaschen 

 Tragen Sie eine Mund-Nasen-Bedeckung dort, wo es vorgeschrieben ist 

 Achten Sie auf Lüftung: regelmäßig und ausreichend 

llten im Verlauf der nächsten Tage bei Ihrem Kind Symptome wie Fieber, Husten, 
alsschmerzen oder Geruchs- und Geschmacksstörungen auftreten oder ein Selbsttest positiv 
sfallen, darf Ihr Kind zunächst nicht in die Schule gehen. 

tte informieren Sie in diesem Fall Ihre Kinderärztin/Ihren Kinderarzt telefonisch, damit von dort 
n PCR-Test auf SARS-CoV-2 veranlasst werden kann. Bis zum Vorliegen des Testergebnisses darf 
emeine Informationen finden Sie unter https://goe.de/corona; www.infektionsschutz.de/coronavirus
r: www.niedersachsen.de/coronavirus

freundlichen Grüßen 

esundheitsamt für die Stadt und den Landkreis Göttingen 

r Kind nicht in die Schule gehen.
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