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Essen, 01.02.2022
Liebe Eltern,
aufgrund der sehr dynamischen Situation sowie mangelnden räumlichen Kapazitäten auf unserem
Schulhof haben wir unser Vorgehen bei der Durchführung der Testungen noch einmal angepasst.
Die Änderungen sind in Grün markiert:
Vorgehen bei positiver Pooltestung:
- Info an Schule voraussichtlich bis 20.30 Uhr
- Eltern erhalten KEINE Info vom Labor
- Sie erhalten eine Info der Schule per Mail
- Klassenpflegschaftsvorsitzende/r wird zusätzlich durch Klassenlehrerin informiert
Nachtestung mit Selbsttests:
- Selbsttests erfolgen unter Aufsicht im Klassenraum bei weit geöffneten Fenstern
- Desinfizieren aller Tische nach dem Selbsttest
- Alternative: Durchführen eines offiziellen Bürgertests, der mitgebracht werden muss (falls
dadurch Kinder etwas verspätet kommen, ist das kein Problem)
- Kinder mit negativem Schnell- oder Bürgertest nehmen am Präsenzunterricht teil
- Positiv getestetes Kind verbleibt mit einer Aufsichtsperson auf dem Schulhof oder bei
Regen im Foyer, bis die Eltern sie abholen
- Wir bitten dringend um durchgehende Erreichbarkeit sowie zeitnahe Abholung in diesem
Fall und danken jetzt schon für Ihr Verständnis
- Selbsttests werden täglich wiederholt, bis eine reguläre Pooltestung negativ ist.
Weiteres Vorgehen für das positiv getestete Kind:
- Kontrolltestung des positiven Selbsttests durch eine Teststelle mindestens als
Coronaschnelltest oder als PCR-Test.
- Info über das Testergebnis bitte an die Schule und die Klassenlehrerin schicken
- Sollte auch der Kontrolltest positiv ausfallen, gilt das Kind nach den aktuellen Regelungen
als infiziert und darf sich nach 7 Tagen durch einen Coronaschnelltest an einer offiziellen
Teststelle oder einen PCR-Test freitesten. Die Freitestung erfolgt ebenfalls außerhalb des
Schulsystems.
- Ist der Kontrolltest negativ, darf das betreffende Kind die Schule wieder besuchen.
Sitznachbarn:
- Die Sitznachbarn des erkrankten Kindes werden von uns nur informiert, wenn das
Kontrollergebnis positiv ist. Da wir das Ergebnis der Kontrolltestung im Testzentrum
abwarten müssen, melden wir uns erst im Laufe des Tages bei den betreffenden Eltern per
Mail.
- Wir empfehlen eine freiwillige Quarantäne von 5 Tagen, wenn das erkrankte Kind einen
Schnelltest zur Bestätigung der Infektion vorlegt.
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Bei Vorlegen eines PCR-Tests gehen die Sitznachbarn in eine angeordnete Quarantäne von
5 Tagen.
Ausnahmen von der Quarantäne:
 Personen, die eine Boosterimpfung und damit insgesamt 3 Impfungen erhalten
haben.
 Personen, die zwei Impfstoffdosen erhalten haben und vorher oder nachher eine
mittels PCR nachgewiesenen Covid-19-Erkkranung durchgemacht haben
 Personen, die zwei Impfstoffdosen erhalten haben und bei denen die zweite
Impfung mehr als 14 Tage aber weniger als 90 Tage zurück liegt
 Personen, die eine Covid-19-Erkrankung durchgemacht haben und bei denen der
bestätigende PCR-Test mehr als 27, aber weniger als 90 Tage zurück liegt

Frühstückspausen:
Um ggf. eine Quarantäne zu vermeiden und zur generellen Reduzierung des Infektionsgeschehens
ändern wir die Organisation der Frühstückspausen wie folgt:
- Jahrgang 1 und 2: Frühstück ca. 8 Minuten vor der Hofpause, 8 Minuten nach der
Hofpause.
- Jahrgang 3 und 4: Frühstück ca. 9 Minuten, ggf. zusätzlich einige Minuten nach der
Hofpause.
Einige andere Grundschulen haben schon gute Erfahrungen mit der geänderten Frühstückspause
gemacht. Heute haben die meisten Kinder die Änderung sehr gelassen und entspannt
aufgenommen. Sobald sich die Lage wieder entspannt, kehren wir selbstverständlich wieder zur
gewohnten Frühstückspause zurück.
Um die Sicherheit für alle Beteiligten zu erhöhen, freuen wir uns sehr, wenn möglichst viele Eltern
einen offiziellen Bürgertest durchführen lassen. Dieser gilt 24 Stunden. Sie können Ihr Kind also
auch schon am Vorabend testen lassen. Bitte schicken Sie das Testergebnis per Mail an die
Klassenlehrerin. Wenn Sie Ihr Kind morgens testen lassen, warten Sie bitte auf das ausgedruckte
Testergebnis und geben Sie dies Ihrem Kind bitte mit zur Schule. Es ist leider nicht möglich, dieses
morgens ans Sekretariat oder mich zu versenden, da wir nicht zu jeder Zeit im Büro sind. Auch ein
Vorzeigen am Tor oder Versenden an die Klassenlehrerin ist während des Unterrichts leider nicht
machbar.
Wir hoffen sehr, dass diese anstrengende Phase bald vorbei ist und bedanken uns sehr herzlich für
Ihre Unterstützung und Ihr großes Verständnis für unser Handeln.

Herzliche Grüße
Ihre Stephanie Kassing

