-Praktikantin nach PCR-Test nicht an Corona erkrankt
-Selbsttests für Schüler/innen bisher nicht eingetroffen

Corona aktuell! Elterninfo 22.03.2021 (Stand 15.00 Uhr)
20

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte!
Der positive Selbsttest bei einer Praktikantin in Jg. 2 hat sich nicht bestätigt. Der PCR-Test war
negativ. Die Selbsttests haben eine gewisse Ungenauigkeit und sind dennoch hilfreich.
Trotz der „Fehlerquoten“ ist die Vorgehensweise bei einem positiven Selbsttest bei einem
Schulkind wie folgt:
1. Die Eltern des positiv-selbstgetesteten Kindes informieren die Klassenlehrerin/ Schule und
sorgen für die Anmeldung zum PCR-Test beim Hausarzt. Das Kind bleibt vorerst in
„freiwilliger (Vor-)Quarantäne“!
2. Die Schule informiert die Eltern der Klasse. Die betroffene Teilgruppe wird vom
Präsenzunterricht, soweit gewünscht, befreit („freiwilliges Homeschooling“), bis das
Ergebnis eines PCR-Tests vorliegt (in der Regel nach 2 Tagen!).
3. Die Eltern des Kindes mit positivem Selbsttest leiten immer umgehend das Ergebnis des
PCR-Tests der Klassenlehrerin/ Schule weiter!
4. Die Schule gibt umgehend den Kindern der Klasse Rückmeldung.
5. Falls das Ergebnis des PCR-Tests auch „positiv“ ist, übernimmt das Gesundheitsamt mit den
entsprechenden Schritten (Quarantänen und Reihen-PCR-Tests).
Auch wenn die „Fehlalarme“ scheinbar unnötige Reaktionen produzieren, halte ich diese
Reaktionsschritte für angemessen. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die ansteckenderen
Virusmutationen und die steigenden „Coronazahlen“ – lieber „3xFehlalarm“ als ein höheres
Verbreitungsrisiko durch aussitzen!
Die angekündigten Selbsttests für Schüler/innen von Land Niedersachsen sind heute nicht geliefert
worden. Dies gilt auch für die zusätzliche Lieferung durch den Landkreis. Ich gehe davon aus, dass
wir frühestens Mittwoch die ersten „Selbsttestkits“ mitgeben können. Durch die 2 verschiedenen
Lieferquellen Land und Landkreis kann es sein, dass die „Selbsttests“ von verschiedenen Herstellern
stammen und in der Handhabung abweichen.
Voraussetzung für den Erhalt eines „Coronaselbsttests“ ist immer die unterschriebene
Einwilligungserklärung!
Wir bitten Sie um Geduld! Nach der Lieferung (Großpackungen) müssen wir noch die interne
Verteilung organisieren und diese zusätzlich aufwendig dokumentieren! Hinzu kommt, dass unser
Sekretariat krankheitsbedingt, die ganze Woche nicht besetzt sein wird.
Ihr Michael Heil, Schulleiter

