Elterninformationen
Veränderte Teststrategie
Heidweg 2 - 52538 Gangelt - Tel.: 02454/8175 Fax: 02454/ 969091 - E-Mail: kgsbreberen@t-online.de

Liebe Eltern,
wie Sie und wir gestern Abend verwundert aus der Presse entnommen haben, wird das Verfahren der Lolli-Einzeltestungen aufgrund der Überlastungen der Labore kurzfristig verändert.
Ab sofort gilt:
1. Die aktuellen Pool-Testungen Montag/ Mittwoch bzw. Dienstag/ Donnerstag bleiben bestehen. Diese Ergebnisse sollen den Schulen bis 20.30 Uhr zugesandt werden. Im Fall eines positiven Klassen-Pools informieren wir Sie über die bekannten Kanäle.
2. Die Auflösung des positiven Pools erfolgt ab sofort nicht mehr durch PCR-Einzeltestungen
im Labor. Daher gibt es nun 2 Möglichkeiten, wie Sie vorgehen können.
3. Nachtestung
Nachtestung in der Schule
Die Nachtestung der positiven Poolklasse erfolgt durch Antigenschnelltests in der Schule
am nächsten Morgen.
Die Kinder eines positiven Klassen-Pools
kommen nicht mit dem Bus zur Schule, sondern sollten gebracht werden!
Nach erfolgter Testung werden Sie bei einem
positiven Fall umgehend telefonisch informiert und müssen Ihr Kind sofort abholen.
Ist Ihr Kind negativ, bleibt es in der Schule.

Nachtestung in einem Testzentrum
Sie lassen Ihr Kind in einer zertifizierten
Testeinrichtung testen. (Wahrscheinlich ist
dies im Sinne des Infektionsschutzes die sicherste Variante)
Bitte informieren Sie uns, falls Sie mit Ihrem
Kind zu einer Testeinrichtung gehen und es
deshalb erst einmal nicht zur Schule kommt.
Ist Ihr Kind negativ, kann es mit dem negativen Testergebnis zur Schule kommen. Das
Kind meldet sich dann bitte alleine mit der
Bescheinigung im Sekretariat (diese können
Sie auch gerne mailen kgsbreberen@t-online.de ). Es wird dann von der Sekretärin in
die Klasse begleitet.

4. Für den Fall, dass ein Kind in der Schule positiv getestet wird, müssen Sie bitte sicherstellen,
dass wir Sie telefonisch erreichen können, um Ihr Kind abzuholen.
5. Sobald ein positives Testergebnis eines Schnelltestes vorliegt, muss das Kind sich umgehend
in häusliche Isolation begeben. Die Kontrolltestung eines positiven Selbsttests muss dann
außerhalb des Schulsystems durch eine Teststelle mindestens als Coronaschnelltest (§ 13
Corona-Test/Quarantäneverordnung) erfolgen. Die Schule meldet das Kind dem Gesundheitsamt.
6. Wie schon zuvor wird in den Klassen, wo ein positiver Befund vorliegt, 14 Tage täglich getestet, abwechselnd mit Lolli- und Schnelltests.
7. Montags testen wir alle Kinder mit einem Schnelltest und den Jahrgang 1 und 2 zusätzlich
mit Lolli-Tests.
Uns ist sehr bewusst, welchen Aufwand und Unsicherheiten die neuen Regelungen für Sie bedeuten. Auch wir wünschen uns in diesen schwierigen Zeiten mehr Ruhe, Konstanz, Transparenz und den bestmöglichen Schutz für alle. Danke für die gute Zusammenarbeit!
Bleiben Sie gesund!
gez. Claudia Seidel
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