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heute hatten wir den ersten Ernstfall an der Kirchschule. Ein Lolli-Testpool war positiv. Die Schulleitung
hat die betroffenen Eltern umgehend über die Klassenleitung informiert. Dank der koordinierten
Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten konnten alle Individualtests rechtzeitig zum Labor gebracht
werden. Um eine Ausnahme kümmert sich das Gesundheitsamt.
Das Labor hat die Ergebnisse verspätet mitgeteilt, so dass den Eltern viel weniger Zeit für das
Durchführen und Bringen des Tests übrigblieb als vorgesehen. Das kommt leider immer wieder vor.
Einige Eltern brauchten Hilfe bei der Registrierung. Hierbei wird Ihre aktuelle Email-Adresse benötigt und
Ihre Einwilligung zum Datenschutz. Für den aktuellen Fall hat die Schule gemäß Elternwunsch mehrere
Registrierungen vorgenommen.
Sollten Sie zukünftig betroffen sein und die Aufforderung erhalten, den Individualtest bei Ihrem Kind
durchzuführen, ist wichtig:
Werfen Sie auf keinen Fall den Individualtest in den Briefkasten der Schule. Geben Sie ihn bitte
persönlich am Sekretariat ab.
Leider mussten wir feststellen, dass Telefonnummern nicht mehr aktuell bzw. einige Eltern nicht
erreichbar waren. DAS DARF NICHT PASSIEREN!!!
Wenn Sie einen Individualtest bei Ihrem Kind durchgeführt haben und wir ihn rechtzeitig zum Labor
übermitteln konnten, werden Sie über das Testergebnis des Individualtests entweder vom Labor, oder
von der Schule oder vom Gesundheitsamt informiert, per Mail und/oder Telefon. Sobald Sie
Informationen erhalten, bitten wir Sie auch die Schule zu informieren.
Sobald die Schule Informationen erhält, informiert sie umgekehrt auch Sie. So können wir sicherstellen,
dass die Kommunikation nicht unterbrochen wird und die Kinder schneller wieder zur Schule kommen
dürfen.
Die Schule ist im ständigen Austausch mit dem Pandemiestab bzw. dem Gesundheitsamt. Die betroffene
Klasse befindet sich so lange in Quarantäne, bis das Gesundheitsamt die Personennachverfolgung
abgeschlossen hat. Darüber erhalten Sie ebenfalls eine Information.
Sollten Sie im Zusammenhang mit einem positiven Pool weiterführende Fragen haben (z.B. zu
Geschwisterkindern oder Betreuung), bitten wir Sie, sich mit dem Gesundheitsamt in Verbindung zu
setzen.
Der heutige Morgen war etwas trubelig, aber wir haben gemeinsam die Premiere gemeistert und daraus
gelernt.
Vielen Dank dafür!

Mit freundlichen Grüßen

K. Rogula, Rektorin
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Liebe Eltern,

