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Eschweiler, den 10.09.2021

Rückmeldung an Eltern über positiven Pool
Liebe Eltern,
nach unserem ersten positiven Pool-Fall haben wir uns entschieden, die Rückmeldung an die Eltern
zu ändern.
Sollte das Labor mir als Schulleitung einen positiven Pool rückmelden, werden Sie als Eltern bis 22
Uhr am gleichen Tag oder zwischen 6.30 Uhr und 7.30 Uhr am nächsten Morgen nicht mehr
telefonisch sondern per Mail darüber informiert.
Bitte sorgen Sie dafür, dass Sie regelmäßig Ihr Mailpostfach überprüfen an den Tagen, an denen
Ihr Kind an der Pooltestung in der Schule teilgenommen hat (Klasse 1 und 2 montags und mittwochs,
Klasse 3 und 4 dienstags und donnerstags).
In dem Fall eines positiven Pools führen Sie mithilfe des Einzelröhrchens früh morgens die
Nachtestung mit Ihrem Kind durch und bringen das Röhrchen ab 7.30 Uhr bis spätestens 9.00
Uhr in die Schule.
Die Anleitung für den Einzeltest finden Sie auf unserer Homepage unter den Downloads.
Die betroffenen Schülerinnen und Schüler sind bis zum Ergebnis der Nachtestungen in
Quarantäne.
WICHTIG: Ergebnis Einzeltestung schnellstmöglich per Mail an die Schule:
kgs-roehe@eschweiler.de.
Wichtig: Neuregelung der Quarantäne
Folgende wichtige Informationen des Ministeriums zur Neuregelung der Quarantäne in schulischen
Gemeinschaftseinrichtungen möchte ich an Sie weitergeben:
Quarantäne nur für unmittelbar infizierte Personen
Die Quarantäne von Schülerinnen und Schülern wird ab sofort grundsätzlich auf die nachweislich
infizierte Person beschränkt. Die Quarantäne von einzelnen Kontaktpersonen oder ganzen
Klassenverbänden wird nur noch in ganz besonderen und sehr eng definierten Ausnahmefällen
erfolgen.
Die Einhaltung aller Hygieneregeln einschließlich der Maskentragung in Innenräumen stellt eine
Bedingung für die gezielte Quarantänisierung nur der infizierten Personen dar.
In den Fällen, in denen in der Schule Ausnahmen insbesondere von der Pflicht zur Maskentragung
bestehen (zum Beispiel im Sportunterricht), sind diese Ausnahmen klar zu dokumentieren und die
sonstigen Regeln (z.B. Abstand) so weit wie möglich einzuhalten.

Vollständig geimpfte oder genesene Personen ohne Symptome sind von der Quarantäneanordnung
ohnehin ausgenommen.
Ihr Kind kann demnach, sobald Sie das negative Ergebnis erhalten haben, wieder am
Präsenzunterricht teilnehmen.
Mit einem positiven Testergebnis muss Ihr Kind eine Quarantäne einhalten. Das Gesundheitsamt
wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.
In der Zeit, die Ihr Kind zu Hause bleiben muss, bekommen Sie Arbeitsmaterialien per Mail von der
Klassenlehrerin.

„Freitestungen“ von Kontaktpersonen
Sollte ausnahmsweise doch eine Quarantäne von Kontaktpersonen angeordnet werden, soll diese
auf so wenige Schülerinnen und Schüler wie möglich beschränkt werden.
Die Quarantäne der Schülerinnen und Schüler kann in diesem Fall durch einen negativen PCR-Test
vorzeitig beendet werden. Der PCR-Test erfolgt beim Arzt oder im Rahmen der Kapazitäten in den
Testzentren.
Der Test darf frühestens nach dem fünften Tag der Quarantäne vorgenommen werden. Bei einem
negativen Testergebnis nehmen die Schülerinnen und Schüler sofort wieder am Unterricht teil.
Um zu gewährleisten, dass möglichst wenige Schülerinnen und Schüler als Kontaktpersonen in
Quarantäne müssen, sind in der Schule auch weiterhin die Maskenpflicht in Innenräumen und die
Testpflicht für nicht immunisierte Personen strikt zu beachten.

Abschließend möchte ich Sie noch über die aktuelle Coronabetreuungsverordnung (§ 3 Teilnahmeund Zugangsbeschränkungen für schulische Gemeinschaftseinrichtungen, Schultestungen)
informieren:
„Am Unterricht und sonstigen Bildungsangeboten sowie allen anderen Zusammenkünften in
Schulgebäuden dürfen nur immunisierte oder getestete Personen teilnehmen.“
Deshalb bitte ich Sie, nicht nur bei Elternabenden sondern auch zu eingeladenen Elterngesprächen
die 3G-Regel zu beachten.

Herzliche Grüße
_______________________
K. Berentzen (Schulleiterin)

