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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
leider haben auch unsere Schule die ersten Covid 19 Fälle erreicht.
Wir wünschen allen Betroffenen einen milden Verlauf und eine schnelle Genesung.
Mit diesem Schreiben möchten wir Ihnen ein wenig Handlungssicherheit im Umgang mit
Covid 19 geben.
a) Ihr Kind weist Symptome auf
Falls Ihr Kind Merkmale zeigt wie trockenen Husten, Gliederschmerzen, Kopfschmerzen,
etwas erhöhte Temperatur oder vom Verlust von Geschmacks- oder Geruchssinn spricht,
dann sollten Sie es sicherheitshalber zu Hause lassen. Kranke Kinder gehören
(grundsätzlich) nicht in die Schule. Beobachten Sie Ihr Kind 24 Stunden lang. Sollten
sich nach 24 Stunden diese Symptome nicht gebessert haben, dann sollten Sie dringend den
Hausarzt kontaktieren, der Ihnen weitere Informationen geben kann. Auf keinen Fall sollten
Sie ihr Kind dann wieder zur Schule schicken! Rufen Sie unbedingt direkt am ersten
Krankheitstag morgens in der Schule an und melden Ihr Kind krank. Schildern Sie auch
direkt die Symptome. Nur wenn Ihr Kind nach 24 Stunden wieder symptomfrei ist (keine
Kopfschmerzen oder Fieber mehr, Gliederschmerzen und der Husten sind weg), dann darf
Ihr Kind wieder in die Schule kommen. Falls sich aber eine Verschlechterung des
Gesundheitszustandes zeigt und sogar Covid19 positiv getestet wurde, melden Sie dies bitte
UMGEHEND der Schule.
b) Ihr Kind wurde positiv getestet
Bitte kontaktieren Sie umgehend die Schule!
Ihr Kind muss sofort in eine räumlich getrennte häusliche Isolation (Quarantäne).
Das Gesundheitsamt wird Kontakt zu Ihnen aufnehmen und Sie über die weiteren Schritte
informieren.
c) Ein anderes Kind oder ein Lehrer der Klasse wurde positiv auf Covid19 getestet
Sie brauchen vorerst nichts zu veranlassen. Die Schule wird mit Ihnen Kontakt aufnehmen,
nachdem diese mit dem Gesundheitsamt Rücksprache genommen hat. Das Gesundheitsamt
entscheidet über das weitere Vorgehen. Üblicherweise werden die direkten Sitznachbarn und
Schülerinnen und Schüler, die in einem bestimmten Zeitfenster mit dem positiv getesteten
Schüler engeren Kontakt hatten, d.h. mind. 15 Minuten einen Abstand von 1,50m
unterschritten haben, in Quarantäne geschickt und müssen einen Corona – Test
durchführen.
Die Quarantäne gilt nur für die Schüler und nicht für die Familienangehörigen. Auch ein
negatives Testergebnis verkürzt die Quarantänezeit nicht.
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Alle anderen Mitschüler können wieder zur Schule kommen, da das Gesundheitsamt eine
Infektion ausschließt. Eventuell erhalten diese Schüler ein Angebot zu einer freiwilligen
Testung.
Sollten Ihre Kinder privat engeren Kontakt mit dem positiv getesteten Schüler gehabt
haben, so wird sich das Gesundheitsamt zeitnah persönlich bei Ihren Kindern melden und
alle weiteren Schritte klären. Infos zum schulischen Umfeld laufen über die Schule, Infos zu
privaten Kontakten über die Kontaktverfolgung des Gesundheitsamtes.
d) Ihr Kind hatte engen Kontakt zu einer positiv getesteten Person
Bitte schicken Sie Ihr Kind nicht in die Schule, sondern rufen zunächst in der Schule an oder
kontaktieren Sie den Klassenlehrer.

Die Schüler, die sich in Quarantäne befinden, werden digital beschult. Daher ist es wichtig,
dass die Kinder sich mindestens einmal täglich –am besten mit Ihnen zusammenin IServ einloggen, um neue Informationen und Aufgaben zu erhalten. Da die Kinder
während der Quarantäne digital beschult werden, entstehen keine Fehlzeiten für Ihr Kind.
Wir hoffen, dass wir Sie durch dieses Schreiben über das Vorgehen im Falle einer Covid19Infektion aufklären konnten. Sie können sicher sein, dass wir alles versuchen, um die
Sicherheit Ihrer Kinder zu gewährleisten.
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie weiterhin alles Gute.
Mit freundlichen Grüßen
S. Holzhauer

