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09.01.2022
Liebe Eltern
ich wünsche Ihnen ein gutes und gesundes neues Jahr und hoffe, dass Sie sich ein wenig erholen
konnten.
Hier in der Schule hatten wir im Laufe der ersten Woche 10 positiv getestete Kinder und insgesamt
44 Kinder in Quarantäne. Zusätzlich ist eine Lehrkraft in Quarantäne. Insgesamt ist die Lage sehr
angespannt und unübersichtlich. Die Belastung für alle und insbesondere Frau Licher ist sehr hoch.
Ich möchte Ihnen an dieser Stelle noch einmal das Vorgehen im Falle eines positiven Testes
erläutern, damit die getroffenen Entscheidungen transparenter für Sie werden. Bitte beachten Sie,
dass die Vorschriften bezüglich der Quarantäne, der Dauer der Quarantäne und Möglichkeiten der
Freitestung sich ständig verändern.


Kind wird positiv getestet. Kontaktpersonen werden ermittelt. Entscheidend sind Kontakte
zwei Tage vor einem positiven Test oder vor Symtombeginn.
Dies geschieht durch:
1. Befragung des Kindes
2. Angaben der LehrerIn und/oder Angaben der ErzieherIn
In der Regel wird zurzeit Quarantäne verhängt bei direkten Sitznachbarn, Freunden und
Sitznachbarn beim Mittagessen oder beim Frühstück. Mit der neuen Variante des Virus
verändert sich gerade etwas. Dies können Sie an Hand der öffentlichen Diskussion
verfolgen. So kann es dazu kommen, dass ganze Klassen in Quarantäne geschickt
werden, wenn man davon ausgeht, dass es sich um die Omicron Variante handelt.
Hinweise dafür sind:
o es werden innerhalb kürzester Zeit mehrere Kinder positiv getestet
o oder ein Kind, das genesen oder geimpft ist, wird positiv getestet



Indexkind und Kontaktpersonen werden zu Frau Licher gebracht, die dann die Eltern
informiert. Die Eltern müssen ihr Kind abholen. Ausgenommen von Quarantäne sind
Personen, die geimpft oder genesen sind, es sei denn es handelt sich wahrscheinlich um
Omicron.



Das Gesundheitsamt wird informiert und ruft in der Regel die Schule dann später auch
zurück.



Quarantänebescheinigungen erhalten Sie in der Regel vom Gesundheitsamt. Das dauert
manchmal einige Zeit. Wir können Ihnen in diesem Fall mit einer Bescheinigung der Schule
aushelfen bis das Dokument verfügbar ist.



Im letzten Jahr mussten wir immer erst abwarten bis der Schnelltest durch einen PCR Test
bestätigt war. Dies muss nun anders gehandhabt werden und wir müssen bereits bei einem
positivem Schnelltest informieren und handeln.

Sie können davon ausgehen, dass wir stets äußerst gewissenhaft handeln bei der Ermittlung von
Kontaktpersonen, um keine unnötige Belastung der Familien zu riskieren. Bei der Fülle der
Vorgänge, die wir innerhalb kürzester Zeit bearbeiten, kann es natürlich auch mal zu Fehlern
kommen. Das ist menschlich und wir bitten um Verständnis.
Das Corona Krisenteam unserer Schule, bestehend aus Schulleitung, Hortleitung,
Schulkonferenzmitglied und GEV Vorstand berät zurzeit über einen Notfallplan für den Fall
ungewöhnlich hoher Personalausfälle an unserer Schule. Dazu werde ich Ihnen in der kommden
Woche nähere Informationen zukommen lassen.
Achtung Terminverschiebung: Der für den 7.2.22 angekündigte Studientag der Schule wird aus
verschiedenen organisatorischen Gründen verschoben. Den neuen Termin erhalten Sie zeitnah.
Herzlichen Dank für die vielen gespendeten Masken!
Mit freundlichen Grüßen
Christiane Paulig

