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Sehr geehrte Eltern,
leider haben wir an der Verbundschule immer wieder Schülerinnen und Schüler, deren
Antigentest positiv ist.
Da das Gesundheitsamt an Schulen nur noch eingeschaltet wird, wenn das relevante
Ausbruchsgeschehen in einer Kohorte in 10 Tagen mehr als 20 Prozent beträgt, erhält die
Schule vom Gesundheitsamt für die Eltern bei einer Positivtestung keine Informationen
mehr, die wir an Sie weitergeben können.
Unser Vorgehen an der Schule ist bei einem positiven Antigentest in der Klasse wie folgt:
•
•

Der Schüler wird direkt nach der Testung aus der Klasse genommen und abgeholt.
Aus der betroffenen Klasse wird eine „Kohorte“, eine Sondergruppe, die
✓ sich 5 Schultage hintereinander selbst testet
✓ die Maske trägt
✓ Sportunterricht, wenn überhaupt, nur im Freien hat
✓ Als Gruppe separat auf dem Pausenhof die Pause verbringt

Bei Überschneidungen von Unterricht mit anderen Klassen kann es sein, dass auch die
Parallelklasse in die Kohorte mit einbezogen werden muss.
Tritt in den 5 relevanten Tagen ein weiterer Fall auf, wird die Kohortenpflicht entsprechend
verlängert.
Information der Eltern durch die Klassenlehrkraft:
✓ Die Klassenlehrkraft gibt die Information, dass in der Klasse ein positiver Fall
aufgetreten ist, anonymisiert an die Erziehungsberechtigten weiter.
PCR Test negativ:
➢ Ist der anschließende PCR Test beim Schüler negativ, darf der Schüler nach
Vorlegen der entsprechenden Dokumentation wieder in die Schule. Die Eltern
werden darüber informiert.
PCR Test positiv:
➢ Auch bei Bestätigung des Falls erhalten die Eltern über die Klassenlehrkraft
eine kurze Information. Die Kohorte wird weiter beibehalten. Bei
✓ Bei Verlängerung der Kohortenpflicht informiert die Klassenlehrkraft.

Bitte weisen sie Ihr Kind darauf hin, dass das Tragen eines medizinischen Mund-NasenSchutzes neben der Testung Voraussetzung für den Besuch der Schule ist.
Bei Verstößen kann ein zeitweiliger Unterrichtsausschluss durch die Schulleitung erfolgen!

Im Anhang erhalten Sie ein Infoblatt des Landes „Mein Selbsttest ist positiv“. Diesem
entnehmen Sie bitte Ihr weiteres Vorgehen, wenn Ihr Kind einen positiven Antigentest hat.

Ihnen wünsche ich alles Gute, bleiben Sie gesund.
Viele Grüße

