Liebe Eltern und Kinder der Grundschule im Rot,
die Infektionszahlen in Baden-Württemberg und ganz Deutschland steigen weiter
bedenklich an.
Aufgrund dieser steigenden Infektionszahlen können die Gesundheitsämter die Ermittlung
von positiv auf das Coronavirus Getesteten und auch die Kontaktnachverfolgung nicht
mehr vollständig vornehmen. Die Schulen, so eine Info des Gesundheitsamtes Heilbronn,
können von den Gesundheitsämtern ab sofort nicht mehr zuverlässig über positive PCR-Tests
informiert werden. Wir sind daher darauf angewiesen, dass Eltern eigenverantwortlich und
verantwortungsbewusst handeln und die „Corona Verordnung Absonderung“ sowie
Richtlinien des Gesundheitsamtes dazu (Anhänge 1-3) einhalten.
DESHALB: Bitte informieren Sie uns umgehend telefonisch oder per Mail, wenn Ihr Kind oder
auch andere Kontaktpersonen der engen Familienangehörigen (gleicher Haushalt) durch
einen PCR-Test positiv auf das Coronavirus getestet wurden, damit wir die notwendigen
Maßnahmen zum Schutze der Mitschülerinnen und Mitschüler, sowie aller am Schulleben
Beteiligten (Betreuer, Bäcker, Lehrkräfte, Lehrbeauftragte, städtische Angestellte…) in die
Wege leiten können.
Folgende Punkte der Corona-VO Absonderung sind besonders wichtig:





Durch einen PCR-Test positiv getestete Personen müssen sich unverzüglich
selbstständig für eine Dauer von 14 Tagen in Quarantäne begeben.
Nicht immunisierte (d.h. weder geimpfte noch genesene) haushaltsangehörige
Kontaktpersonen müssen sich für eine Dauer von 10 Tagen absondern. Dies gilt z.B.
auch für nicht immunisierte Geschwisterkinder einer mittels PCR-Test positiv getesteten
Schülerin.
Haushaltsangehörige Kontaktpersonen können sich frühestens ab dem 5. Tag
freitesten. Für symptomfreie Schüler*innen ist eine Testung mittels Schnelltest (offizielle
Bescheinigung) ab Tag 5 an den Schulen „ausreichend“, da sie an der seriellen
Testung der Schulen teilnehmen. (Gewünscht ist bei uns allerdings zur Vorsicht und aus
Rücksicht anderen gegenüber eine längere Absonderung im häuslichen Bereich!
Herzlichen Dank dafür, wenn Sie dies so durchführen )

Den aktuell an Corona infizierten Schüler*innen und Erwachsenen wünschen wir von Herzen
gute Besserung!
Durch die konsequente, schulinterne Testung (montags, mittwochs und freitags) und
insbesondere durch das sorgfältige Tragen der Masken wollen wir auch weiterhin eine
Ansteckung mit dem Virus weitgehend vermeiden.
Ich möchte mich bei Ihnen für Ihr verantwortungsvolles Verhalten, insbesondere beim
Mittragen unserer Sicherheitsmaßnahmen, herzlich bedanken.

Viele Grüße
gez. Simone Hanisch, Rektorin

