Elterninfo
Neue Teststrategie und neue Quarantäneregelung!
Liebe Eltern,
auch wenn die aktuelle Lage uns alle sehr aufrührt, so hoffen und wünschen wir Ihnen
doch, dass das Jahr 2022 insgesamt ein gutes, erfolgreiches und vor allem gesundes für uns
alle werden wird!!! Wir danken Ihnen, dass Sie sehr verantwortungsbewusst auf den
Gesundheitszustand Ihres Kindes achten und erkrankte Kinder testen und nicht in die
Schule schicken.
Neue Teststrategie:
Diejenigen von Ihnen, die von einem der 9 positiven Pools in dieser
Woche betroffen waren, haben leider erfahren, dass sich bei der Umsetzung der neuen
Teststrategie noch Anfangsschwierigkeiten zeigten. So kam es in dieser Woche doch wieder
zu Isolationstagen nach den positiven Pools, denn das Labor brauchte mehr Zeit als eine
Nacht. Auch kamen die Informationen aus dem Labor sehr ungeordnet zu uns und
manchmal waren einzelne Familien eher informiert als die Schule. Wir müssen in der Schule
warten, bis alle Ergebnisse vorliegen, um entscheiden zu können, welche Kinder
Kontaktpersonen sind und in Isolation bleiben müssen. Sie wissen zwar, ob Ihr Kind infiziert
ist oder nicht, müssen aber trotzdem abwarten, bis wir als Schule die Freigabe zum
Schulbesuch erteilen. Wenn mehr als 3 Kinder in einer Klasse infiziert sind, muss die ganze
Klasse in Quarantäne bleiben.
Es ist also weiterhin von größter Wichtigkeit, dass Sie immer erreichbar sind und dafür
Sorge tragen, dass die Informationen der Schule und des Labors zu Ihnen gelangen können!
Veränderungen Ihrer Telefonnummern geben Sie uns bitte stets unverzüglich bekannt!
Neue Quarantäneregel für Schülerinnen und Schüler - ab sofort:
- Als Kontaktkind kann die Quarantäne nach 5 Tagen durch einen negativen PCR- oder
Antigenschnelltest (Bürgertest) beendet werden.
- Als infiziertes Kind kann die Quarantäne nach 7 Tagen durch einen negativen PCRoder Antigenschnelltest (Bürgertest) beendet werden.
- Ohne Testung ist die Isolation oder Quarantäne nach 10 Tagen automatisch beendet,
wenn keine Symptome vorhanden sind.
Mit freundlichen Grüßen
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