Landau, den 29.10.2021

Cornonafälle an der MS Landau
Sehr geehrte Eltern,
auch bei uns an der MSL haben wir in den letzten Tagen eine Reihe von „Coronafällen“
zu verzeichnen. Diese wurden in erster Linie durch die Testungen an der Schule (3x pro
Woche regulär) festgestellt und wurden auch teilweise bereits durch PCR – Tests
bestätigt. In wenigen Fällen erhielten wir auch durch Eltern die Auskunft, dass ihr Kind zu
Hause positiv auf COVID 19 getestet wurde.
Natürlich gibt es zu dieser Thematik eine Reihe von Rückfragen.
Gerne fasse ich deswegen das Vorgehen nach einem positiven POC – Test zusammen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Die positiv getestete Person verlässt den Unterricht, die Klasse.
Die Schule kontaktiert unverzüglich die Eltern.
Der Schüler wird unverzüglich von der Schule abgeholt; weitere Sozialkontakte
sind einzustellen, öffentl. Verkehrsmittel dürfen nicht benutzt werden, der Schüler
verbleibt zu Hause
Die Schule informiert das Gesundheitsamt
Die Eltern melden den Schüler an einer offiziellen Teststation an. Termin! Ein PCR –
Test an einer offiziellen Teststation wird durchgeführt (dieser ist für Schüler
kostenlos, vor allem dann, wenn der pos. POC-Test vorgezeigt wird).
Die Schule sendet Kontaktdaten, Klassenlisten und Sitzpläne ans
Gesundheitsamt.
Das Gesundheitsamt setzt sich mit den Eltern des positiven Testfalles in
Verbindung
Der Rest der Klasse besucht in der Regel an den folgenden Tagen weiterhin
regulär den Unterricht. Schule ergreift Maßnahmen:
Die Klasse unterzieht sich an den 5 folgenden Tagen einer täglichen Testung.
An den folgenden 14 Tagen besteht Maskenpflicht für die ganze Klasse – auch
am Sitzplatz im Klassenzimmer.
Das Gesundheitsamt veranlasst ggf. weitere Maßnahmen, z.B. für die
Sitznachbarn bzw. Schüler, die intensiven, langzeitigen Kontakt mit der infizierten
Person hatten.
Grundsätzlich bitten wir darum, dass Kinder – insbesondere aus betroffenen
Klassen - niemals mit (auch leichten) Krankheitssymptomen die Schule
besuchen.
Etwaige Erkrankungen von Mitschülern der betroffenen Klassen sind auch dem
Gesundheitsamt zu melden.
Sofern für mehrere Schüler einer Klasse ein positives PCR – Testergebnis vorliegt,
kann das GesA für diese Klasse Quarantäne und die Umstellung auf
Distanzunterricht anordnen (bzw. die Schule, nach Rücksprache mit dem
Schulamt, dies umsetzen).
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