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Betr.: Vorgehen bei Auftreten eines positiven Corona-Schnelltests und einer durch PCRTest bestätigten Corona-Infektion
Liebe Eltern,
da in manchen Klassen Corona-Infektionen aufgetreten sind, möchte ich Sie mit diesem
Schreiben über das entsprechende Vorgehen informieren.
1.)

Sobald sich bei einem von Ihnen zu Hause durchführten Schnelltest (bitte 15 Minuten
warten) auf der Testkassette ein zweiter Farbstreifen (auch wenn er nur sehr schwach
ist) zeigt, teilen Sie uns das bitte sofort mit (notfalls auch auf dem Anrufbeantworter) und
lassen Sie beim Arzt oder in einem Testzentrum sofort einen PCR-Test machen. Ihr Kind
darf in diesem Fall nicht zur Schule kommen. Auch Geschwisterkinder müssen zu
Hause bleiben, selbst wenn ihre Schnelltests negativ sind.
Die anderen Kinder der Klasse müssen an den nächsten 5 Schultagen täglich zu
Hause getestet werden. Das Testmaterial für diese Tests erhalten Sie, wie bisher, von der
Schule.

2.)

Wenn der PCR-Test positiv war, bleibt das Kind für die Zeit der vom Gesundheitsamt
angeordneten Quarantäne zu Hause. Auch Geschwisterkinder müssen diese
Quarantäne-Zeit einhalten.
Bitte teilen Sie uns das Ergebnis dieses PCR-Tests sofort mit (auch auf AB).

3.)

Wenn der PCR-Test negativ war, dürfen Ihr Kind und auch die Geschwisterkinder
wieder zur Schule kommen
Bitte teilen Sie uns auch dieses Ergebnis des PCR-Tests sofort mit (auch auf AB).
Die anderen Kinder der Klasse werden dann von der täglichen Testpflicht wieder
befreit, wenn kein anderer Corona-Verdachtsfall in der Klasse aufgetreten ist.

Ich hoffe, dass ich Sie mit diesem Schreiben ausreichend über das Vorgehen beim Auftreten eines
positiven Corona-Schnelltests und einer durch PCR-Test bestätigten Corona-Infektion informiert
habe. Sollten Sie noch Fragen haben, so stehen wir Ihnen selbstverständlich telefonisch zur
Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

Helge Rieger (Rektor)

