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Liebe Eltern,
das Gesundheitsamt hat von seinem Recht Gebrauch gemacht, vom KMS abweichende
Anordnungen zu treffen, so dass die letzte Elterninformation schon wieder überholt ist.













Die Luftfiltergeräte ersetzen nicht die Kontaktpersonenermittlung und deren
Quarantäne.
Das Gesundheitsamt ist aber wegen Überlastung nicht in der Lage, die
Kontaktpersonen zu verständigen und in Quarantäne zu schicken.
Die Information dieser Personengruppe muss somit die Schule übernehmen
und die Eltern telefonisch informieren, dass ihr Kind als Kontaktperson ermittelt
wurde und zu Hause bleiben muss.
Die betroffene Klasse wird wie bisher häufiger getestet.
Die Quarantäneanordnung für eine ganze Klasse erfolgt aber weiterhin durch
das Gesundheitsamt und ist nicht Aufgabe der Schule.
Freitesten können sich die als Kontaktpersonen ermittelten Schüler*innen an
Tag 5 nach dem letzten Kontakt mit einer positiv getesteten Person durch
einen Antigen- oder PCR-Test.
Von der Quarantäne ausgenommen sind frisch Genesene (mindestens 28 und
höchstens 90 Tage nach der zugrundeliegenden Testung) und frisch Geimpfte
(mindestens 15 Tage und höchstens 90 Tage nach der 2.Impfung).
Die Labore für die Lollitests sind so überlastet, dass es sein kann, dass der Test
einer Klasse nicht zeitgerecht oder gar nicht ausgewertet werden kann.
Diese Klasse muss dann einen zusätzlichen Test am Morgen des Tages machen,
an dem der Test des Vortags nicht ausgewertet wurde.

Wir tun unser Bestes, um alle Bestimmungen umzusetzen und die Schüler*innen so
gut es geht zu schützen. Allerdings kommt es vor, dass in der Pause gemeinsam aus
einem Joghurtbecher gegessen wird oder dass die Kinder nachmittags ohne Abstand
und Maske beieinander sind. Dann helfen alle Regeln in der Schule wenig, um
Infektionen zu vermeiden. Deshalb sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen, obwohl wir
alle coronamüde sind. Ich werde mich bemühen, Sie so gut wie möglich zu
informieren. Sie können aber auch jederzeit eine Mail an die Schule schreiben, wenn
noch offene oder neu auftretende Fragen da sind.
Herzliche Grüße

Silke Glöckner
Rektorin der GS Wenzenbach
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