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An alle Eltern unserer
Schülerinnen und Schüler

29. August 2021

Gemeinsamen Erlass von HKM und HMSI zu Absonderungsentscheidungen bei
Schülerinnen und Schülern

Liebe Eltern,
wir hoffen, Sie hatten gemeinsam mit Ihren Kindern eine schöne und erholsame
Ferienzeit! Nun steht das neue Schuljahr vor der Tür und wir freuen uns sehr auf das
Wiedersehen mit Ihren Kindern. Leider begleitet uns die Corona-Pandemie noch
immer und nimmt weiterhin Einfluss auf unseren Schulalltag.
Aus diesem Grund möchten wir Sie noch einmal an einige Regelungen erinnern und über
Neues informieren.
Wie Sie bereits wissen, testen sich die Kinder in den ersten Wochen 3x wöchentlich
(montags, mittwochs und freitags).
Bitte denken Sie daran, Ihrem Kind am morgigen Montag, dem 30.08.2021, die
Einverständniserklärung für die Testung mitzugeben, wenn Sie diese noch nicht
vorab an die Klassenlehrkraft gesandt haben.
Nun zum Falle, sollte ein positives Schnelltest-Ergebnis in einer Klasse vorliegt:


Sollte der Schnelltest eines Kindes ein positives Testergebnis anzeigen,
werden wir Ihr Kind aus dem Klassenraum begleiten und in unseren Erste-HilfeRaum bringen. Dort ist es nicht allein, sondern wird von uns beaufsichtigt und
betreut.



Als nächstes werden Sie als Eltern von uns kontaktiert, um Ihr Kind abzuholen.
Bitte achten Sie darauf, dass Sie erreichbar sind.



Es muss nun von Ihnen ein Termin beim Kinderarzt/Hausarzt vereinbart
werden, um mit einem PCR-Test zu überprüfen, ob tatsächlich eine Infektion
vorliegt. Auch das wissen Sie bereits.
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Neu hinzugekommen ist aufgrund eines Erlasses vom 27.08.2021:


Auch die unmittelbaren Sitznachbarn des positiv getesteten Kindes werden für
den laufenden Tag und den Folgetag zur Vorsicht nach Hause geschickt.



Das heißt, dass Sie als Eltern der Sitznachbarn ebenfalls von uns kontaktiert
werden, um Ihr Kind abzuholen. Hier muss zunächst jedoch kein PCR-Test beim
Kinderarzt/Testzentrum erfolgen.



Bestätigt der PCR-Test beim ursprünglich betroffenen Kind eine Infektion,
begibt sich das Kind auf Anweisung des Gesundheitsamtes für 14 Tage in
Quarantäne, aus der es sich nach 7 Tagen „freitesten“ kann. Die unmittelbaren
Sitznachbarn müssen nun ebenfalls zum PCR-Test gehen.



Bei einem bestätigten PCR-Test werden in den folgenden 14 Tagen täglich alle
anderen Kinder der Klasse einen Selbsttest durchführen. Sollte ein weiterer
positiver Schnelltest auffallen, beginnt die 14-Tage-Frist erneut.

Uns ist wichtig, dass Sie über die Abläufe gut informiert sind und nicht erschrecken,
wenn Sie einen entsprechenden Anruf aus der Schule erhalten. Dies alles sind
Vorsichtsmaßnahmen, um die Ansteckungsgefahr gering zu halten und den Schulalltag
für Ihre Kinder so sicher wie möglich zu gestalten.
Unsere Bitte: Schicken Sie Ihr Kind nicht in die Schule, wenn es selbst oder jemand
in der Familie akute Erkältungssymptome aufweist.
Vielen Dank.
Herzliche Grüße
Isabelle Müller-Hofmann
Rektorin
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