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- Informationen zur Quarantäne -
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Liebe Eltern,
in der letzten Woche haben wir einen deutlichen Anstieg an Infektionen bei den Kindern zu
verzeichnen.
Grundsätzlich bitte ich Sie immer die Schule über eine Infektion in Ihrem Haushalt zu informieren.
Um eine Verbreitung des Virus zu verhindern, muss sich Ihr Kind als Kontaktperson für 10 Tage ab
dem letzten Kontakt in häusliche Quarantäne begeben. Bei durchgängig asymptomatischem
Verlauf kann die Quarantäne mittels negativem Schnelltest oder PCR nach sieben Tagen vorzeitig
beendet werden. Kontaktpersonen, die im schulischen Kontext ermittelt werden können sich ab
dem 5. Tag freitesten. (PCR oder offizieller Antigenschnelltest) Ab dem vierten infizierten Schüler
(Ausbruch in 5 Tagen) innerhalb der Klasse/ Gruppe gelten alle Mitschüler als Kontaktpersonen
und können sich dementsprechend frühestens – wenn keine Symptome bestehen - nach fünf
Tagen aus der Quarantäne freitesten. (Ausgenommen davon sind geimpfte/genesene Kinder,
diese können am Präsenzunterricht teilnehmen. Die zweite Impfung muss jedoch 14 Tage
zurückliegen!!!) Die Quarantäne für positiv getestete Kinder wird immer individuell festgelegt. Die
Eltern sind informiert.
In der Zeit der Quarantäne nehmen die Kinder am Distanzunterricht teil. Für den Distanzunterricht
haben wir für jede Klasse ein digitales Klassenzimmer (Padlet) eingerichtet. Die Padlets sind
passwortgeschützt. Das Passwort erhalten Sie von der jeweiligen Klassenleitung.
Es erreicht mich immer wieder die Anfrage, ob geimpfte/genesene Kinder auch am
Distanzunterricht teilnehmen können. Selbstverständlich ist das möglich. Wir bitten Sie nur die
Schule davon in Kenntnis zu setzen.
Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass Kinder, die eine Pooltestung versäumt haben nur
mit einem offiziellen negativen Antigenschnelltest (nicht älter als 48 Stunden) wieder die Schule
besuchen dürfen.
Sollten Sie Rückfragen haben, dürfen Sie uns jederzeit kontaktieren.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Mit freundlichen Grüßen

_____________________
(komm. Schulleitung)
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