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Liebe Eltern, 
 
bitte geben Sie hier unserer Schule Ihre aktuelle Mail-Adresse an. Bei getrennt lebenden Eltern 
können Sie gern auch zwei Mailadressen angeben. 
 
Sollte ein Kind beim Selbsttest in der Schule positiv getestet werden, kontaktieren wir ein 
Elternteil per Telefon und bitten dieses um Abholung ihres Kindes. Das Elternteil geht dann mit 
dem Kind zum PCR-Test und bis zum Testergebnis und dem Bescheid des Gesundheitsamtes 
in häusliche Quarantäne. 
 
Alle anderen Kinder der Klasse/Gruppe dürfen in der Schule verbleiben bzw. wiederkommen bis 
zum endgültigen Testergebnis durch den PCR-Test des Kindes. Dies kann auch ein bis zwei 
Tage später sein. Sollte dieser auch positiv ausfallen, müssen alle engeren (und längeren) 
Kontaktpersonen der letzten 48h des positiv getesteten Kindes (Klasse/Gruppe/Lehrer/Erzieher) 
mit dem entsprechenden Bescheid des Gesundheitsamtes für 14 Tage in häusliche Quarantäne. 
Dies bedeutet nach dem Montagtest muss eher kein weiterer Schüler/Lehrer/Erzieher in 
häusliche Quarantäne gehen, nach dem Donnerstagtest alle (Di, Mi) anwesenden Kinder, Lehrer 
und Erzieher der Klasse. Der Test findet am Montag und Donnerstag immer gleich in der ersten 
Stunde statt, damit am Tag kein längerer Kontakt entsteht. Die letzte und endgültige 
Entscheidung über die häusliche Quarantäne obliegt immer dem Gesundheitsamt und ist nicht 
eine Entscheidung der Schule. 
 
Damit bleibt das Restrisiko für alle anderen Kinder der Klasse/Gruppe bis zum endgültigen 
Testergebnis durch den PCR-Test und dem damit verbundenen Bescheid des 
Gesundheitsamtes bestehen, wenn sie in der Schule verbleiben.  
Hier wollen wir Sie, liebe Eltern, in unserer Eigenverantwortung als Schule aber auch 
informieren. Dies erfolgt dann ab dem 15.04.2021 bei einem positiven Testergebnis in der 
Klasse donnerstags und montags immer am Schulvormittag über die hier durch Sie angegebene 
Mail. Sie können dann selbst entscheiden, wie Sie das Risiko einschätzen und dann Ihr Kind 
abholen oder in der Schule belassen bzw. am Folgetag(en) in die Schule schicken. 
 
Bitte geben Sie Ihre aktuelle Mailadresse Ihrem Kind gleich am Montag mit. 
Vielen Dank! 
 
 
 
 
Falk Wagner 
Schulleiter 
 
 ====================================================================== 
       

 
Name des Kindes: ____________________________________     Klasse: __________ 
 
 
Mailadresse 1: _________________________________________________________ 

(Bitte gut lesbar und in Druckschrift schreiben!) 
 
 
Mailadresse 2: __________________________________________________________ 

(Nur bei getrennt lebenden Eltern!) 


