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Liebe Eltern,                                                                             15.01.22

seit gestern gilt der 14. Hygieneplan und somit wieder eine geänderte 
Absonderungsverordnung für Schulen. 
Ich möchte Sie hier über das Wichtigste informieren : 

 Bei Auftreten einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2  besteht für 
Personen innerhalb der Klasse, in der die Infektion aufgetreten ist und die sich für
einen nicht unerheblichen Zeitraum in einem Radius von weniger als zwei Metern
um die positiv getestete Person aufgehalten haben, eine Pflicht zur Absonderung,
das sind dann meist die Sitznachbarn. Die betroffene Klasse wird an den darauf 
folgenden 5 Tagen morgens getestet und es besteht für die Kinder durchgehend 
Maskenpflicht – auch auf dem Schulhof. Natürlich achten die Lehrer auf 
„Maskenpausen“.

 Welche Personen im Einzelnen von der Absonderung betroffen sind, legt das 
Gesundheitsamt in Abstimmung mit der Schulleitung fest. Die 
Quarantäneanordnung der Schulleitung ist bindend, auch wenn Sie oft erst Tage 
später ein Schreiben des Gesundheitsamtes erhalten.
 

 Das Schreiben, das Ihr Kind für einen kostenlosen PCR-Test benötigt, erhalten Sie 
von der Schule.

 Die Absonderung dauert grundsätzlich 10 Tage, sie kann nach dem fünften Tag 
nach dem letzten Kontakt mit der positiv getesteten Person mittels eines PCR-
Tests oder PoC-Antigentests mit negativem Ergebnis beendet werden. Die 
Bescheinigung über das negative Testergebnis muss der Schule bei vorzeitiger 
Rückkehr aus der Absonderung vorgelegt werden. Die Schule dokumentiert dies.

 Bei einem positiven PCR-Test Ihrer Kinder informieren Sie bitte umgehend die 
Schule!

Leider haben wir auch an der Schule verstärkt an Corona erkrankte Kinder. Die Kita St. 
Elisabeth musste gestern sogar geschlossen bleiben. 

Da eine Impfung weiterhin der beste Schutz für alle ist, möchte ich Sie nochmals auf unseren
Kinderimpftag am Dienstag, den 18.1.22., hinweisen. Wir brauchen jetzt die Solidarität aller!

Bei Fragen können Sie sich gerne an mich wenden.

Ich danke Ihnen für die gute Zusammenarbeit. Bleiben Sie und Ihre Familien gesund!
B.Schmidt-Dehe
Rektorin


