Liebe Eltern,
ich hatte ein ausführliches Gespräch mit einer Ärztin am Gesundheitsamt und
habe einige Informationen erhalten, die für Sie alle interessant sein dürften,
deshalb schicke ich diese Mail an alle Eltern und nicht nur an Klasse 2:
Wenn die PCR- Ergebnisse vorliegen, die Sie mir zur Kenntnis geben müssen,
dürfen die Kinder aus der Klasse 2 mit negativem Ergebnis sofort wieder in die
Schule. Die Klasse 2 wird für 5 Tage zur Kohorte, d. h, sie hat einzeln Pause, darf
nicht an gemischten AGs teilnehmen, und muss auch in Kernzeit und Hort
separiert werden.
Falls die Kinder morgen, Donnerstag, schon wieder kommen können, wird
folgendermaßen getestet:
Do: Pool, Fr: Schnelltest, Mo: Schnelltest, Die: Pool, Mi: Schnelltest. Die
Schnelltests müssen laut Gesundheitsamt in der Schule unter Aufsicht
stattfinden. Falls uns jemand aus der Elternschaft dabei unterstützen könnte,
wären wir sehr dankbar!
Wenn wir wissen, welches Kind/welche Kinder von Klasse 2 betroffen sind, gilt
es nachzuforschen, mit wem diese seit Montag (es werden immer 2 Tage vom
Tag der Pool-Testung zurückgerechnet, Sonntag gilt nicht) in Hort und/ oder
Kernzeit in Kontakt waren. Diese Klassen müssen dann auch nach obigem
Schema getestet werden.
So wäre dann auch das Vorgehen, wenn ein positiver Fall in einer anderen
Klasse auftreten würde.
Genesene Kinder nehmen laut Gesundheitsamt 4 Wochen nicht an der PoolTestung der Schule teil, um das Ergebnis nicht zu verfälschen. Sie kommen
stattdessen 3mal die Woche mit einer Eigenbescheinigung für einen AntigenSchnelltest in die Schule.
Bitte haben Sie Verständnis, dass ich aus datenschutzrechtlichen Gründen nur
über positive Fälle, die aus der Schul-Pool-Testung hervorgegangen sind,
informieren kann. (Natürlich nicht namentlich!)
Über positive Fälle, die aus dem privaten Umfeld kommen, kann ich nur
sprechen, wenn mir dafür die Erlaubnis gegeben wird. Es wäre auch sehr
wünschenswert, wenn die betroffene Familie die anderen Eltern von sich aus
informieren würde.

Weiter teilte man mir mit, dass das Gesundheitsamt, aufgrund der vielen Fälle,
die kaum noch zu bewältigen sind, nicht mehr aktiv auf Eltern, deren Kinder ein
positives Pool-Ergebnis haben, zugeht, um z.B. über die Quarantäne von
Haushaltsangehörigen zu informieren. Sie als Eltern müssen aktiv auf das
Gesundheitsamt zugehen und sich unter der Nummer: 0761/ 21873003
erkundigen.
Auch müssen Sie die Quarantäneanordnung aktiv auf dem Rathaus anfordern.
Zum Schluss noch ein herzliches Dankeschön an Frau Annette Konold, die so
unkompliziert und spontan gestern Abend noch für die Freischaltung von
Testterminen für die Klasse 2 gesorgt hat!
Herzliche Grüße und bleiben wir optimistisch!
Katja Strothe Rektorin
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