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Liebe Eltern unserer Grundschüler,

hier sind ein paar Informationen zur aktuellen Coronalage in der Schule.
Folgendes Schreiben erreichte uns vom Gesundheitsamt:
Die Poolteste sind ein PCR-basiertes Verfahren, das zwar sehr sensitiv eine infizierte Person bereits früh im Verlauf der
Ansteckungsfähigkeit diagnostizieren kann, allerdings liegen die Ergebnisse des jeweiligen Gesamtpools zeitverzögert erst am Abend des Testtages vor, die Auswertung der Einzeltestungen und damit die Identifizierung der infizierten
Schülerin / des infizierten Schülers erfolgt im Verlauf der Nacht. Somit war die infizierte Schülerin / der infizierte Schüler
einen gesamten Schultag (Testung Montag / Mittwoch) bzw. zwei Schultage (Testung Dienstag / Donnerstag) im Klassenverband, und es bestand in dieser Zeit die Möglichkeit einer Weitergabe von SARS-CoV-2 an Kontaktpersonen. Um
dies zu verhindern, empfiehlt das Gesundheitsamt Regensburg für alle Grund- und Förderschulen jeden Montag für
alle Schülerinnen und Schüler einen zusätzlichen Antigen-Schnelltest.
Vorgehen bei positiven Familienmitgliedern (nicht die Schülerin / der Schüler selbst):
Aufgrund der hohen Fallzahlen (bis zu 300 Fälle tgl.) ist es den Mitarbeitern des Gesundheitsamtes aktuell
nicht mehr möglich, zeitnah die positiv Getesteten zu kontaktieren, um sicherzustellen, dass die ungeimpften
oder nicht bereits genesenen Kinder nicht in die Einrichtungen kommen. Daher ist es wichtig, dass Sie die Eltern Ihrer Schülerinnen und Schüler nochmals bitten, Ihnen als Schule jeden positiven Fall einer SARS-CoV-2Infektion in der Familie mitzuteilen. Ein Schulbesuch für die Kinder dieser Familie ist nicht möglich, auch wenn
für sie in diesem Augenblick ein negativer SARS-CoV2-PCR-Test vorliegt. Bitte teilen Sie den Familien in solchen
Fällen mit, zuhause auf einen Anruf des Gesundheitsamtes zu warten – auch wenn dieser erst am darauffolgenden oder übernächsten Tag erfolgt. Die Quarantänedauer beträgt derzeit 10 Tage, mit einer Testung frühestens an Tag sieben ist eine Verkürzung möglich. Die genauen Daten des Beginns und des Endes der Quarantäne werden vom Gesundheitsamt nach Kontaktaufnahme zur Familie festgelegt (abhängig vom Beginn
der Symptomatik oder vom Datum der Testung bei asymptomatischem Verlauf).
Dementsprechend haben wir unser Hygienekonzept an der Grundschule Wenzenbach angepasst. Alle Kinder
werden wie auch an den Nachbarschulen in Bernhardswald und Irlbach zusätzlich montags mit einem Schnelltest getestet. Für die Kinder, die montags und mittwochs gepoolt werden, bedeutet das tatsächlich, dass am
Montag zwei Tests stattfinden. Den Lollitest zu verschieben, geht aus labortechnischen Gründen nicht. Wenn
Sie nicht wollen, dass Ihre Kinder in der Schule getestet werden, können Sie auch gerne einen Test in der
Apotheke oder bei anderen anerkannten Stellen machen lassen. Bitte schicken Sie nach wie vor keine Kinder
mit eindeutigen Erkältungssymptomen in die Schule. Die Zahlen schießen durch die Decke und besser bleibt
ein Kind einmal zu viel als einmal zu wenig zu Hause.
Wir wünschen allen gute Nerven und das gebotene Durchhaltevermögen in dieser wieder sehr schwierigen Situation.
Herzliche Grüße

Silke Glöckner und Barbara Hammer
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