Sehr geehrte Eltern,
vor dem Hintergrund der steigenden Infektionszahlen und dem in diesem Zusammenhang stehenden
„Quarantänemanagement“ bitten wir Sie, Ihrer Informationspflicht nachzukommen und uns
bestätigte Corona- Erkrankungen Ihrer Kinder (Schüler unserer Schule) zu melden. Wir sind als Schule
verpflichtet, jede Corona-Erkrankung anonymisiert dem Ministerium zu melden. Sie leisten damit
einen wichtigen Beitrag hinsichtlich der Nachverfolgung und somit zur Eindämmung des Coronavirus.
Sollte der Schnelltest in der Schule bei Ihrem Kind positiv ausfallen, dann ist Folgendes zu beachten:
• Ihr Kind darf erst wieder zur Schule kommen, wenn ein negativer PCR -Test vorliegt.
• Zunächst kontaktieren Sie Ihren Kinderarzt hinsichtlich einer Terminvereinbarung zur PCRTestung. Nur der Kinderarzt kann im Bedarfsfall eine Krankschreibung vornehmen.
• Möglich wäre auch das Gesundheitsamt über die Hotline zu kontaktieren: 801111.
Die Schule meldet dem Gesundheitsamt die positiven Testergebnisse umgehend ( namentlich
sowie mit Kontaktdaten der Eltern ), damit rechtzeitig ein Testtermin vereinbart werden
kann.
Sollten Sie mit der Übermittlung des Schnelltestergebnisses an das Gesundheitsamt NICHT
einverstanden sein, dann teilen Sie uns dies umgehend per Mail mit:
sekretariat@gs-unstruttal.schulen-uh.de

Vielen Dank.
Frau Zanker
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