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Neuerungen zu den Corona-Maßnahmen
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!
wir hoffen, dass es Ihnen gut geht und Sie und Ihre Familien gesund sind!
Bezüglich der Coronaschutzmaßnahmen kam es in jüngster Vergangenheit zu Änderungen. Wir
möchten Sie über die wichtigsten in diesem Schreiben informieren.
Keine Quarantäne für Kontaktpersonen in Bildungseinrichtungen mehr
Seit dem 25.01.22 gehen Kontaktpersonen im schulischen Bereich, also bspw. die Klassenkameraden
eines positiv getesteten Kindes, nicht mehr in Quarantäne. Stattdessen ist die gesamte Klasse
einschließlich der Lehrperson ab dem Folgetag dazu verpflichtet sich acht Schultage in Folge jeden
Morgen zu testen und auch auf dem Schulhof Maske zu tragen.
Positiver Lollitest
Zeigt bei unseren schulischen Testungen der Lollitest eines Kindes ein positives Ergebnis, so wird
dieses direkt abgeholt, das Gesundheitsamt wird von uns informiert und das Kind geht in eine
zehntägige Quarantäne. Das Ergebnis des Lolltests muss mit PCR-Test bestätigt werden. Ist der PCRTest negativ, so enden das achttägige Testen und die Maskenpflicht in der Schule sofort. Die
Quarantäne für das Kind mit nun negativem PCR-Test wird aufgehoben, wenn die Eltern das
Testergebnis an folgende Adresse senden: gesundheitsschutz@rvsbr.de. Wir lassen uns das
Testergebnis des PCR-Testes zeigen und das Kind kann folglich wieder am Unterricht teilnehmen.
Positive Testung im häuslichen Bereich
Zeigt der Schnelltest eines Kindes im häuslichen Bereich einen positiven Befund, so wird um ein PCRTest gebeten. Ist dieser auch positiv und war das Kind in den 48 Stunden vor dem ersten Test in der
Schule, so gilt für die gesamte Klasse wiederum die achttägige Verpflichtung zu Testungen und zum
Tragen einer Maske.
Freitesten
Haben die Kinder durch Testung ein positives Ergebnis erhalten, so dürfen sie am siebten Tag ihrer
Quarantäne durch einen negativen Schnelltest an einer Teststation „freigetestet“ werden. Das negative
Testergebnis senden Sie bitte dem Gesundheitsamt über die Mailadresse frei@rvsbr.de zu. Damit ist
die Quarantäne automatisch aufgehoben.
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Sie müssen nicht auf einen Bescheid vom Gesundheitsamt warten.
Wenn Sie das negative Testergebnis in der Schule vorzeigen, kann Ihr Kind sofort wieder am
Unterricht teilnehmen. Ist die Quarantäne aufgrund eines Kontaktes zu einer infizierten Person im
häuslichen Bereich angeordnet worden (hier gibt es noch die Quarantäne für Kontaktpersonen), so
können sie die Kinder bereits nach fünf Tagen freitesten lassen. Das Testergebnis senden Sie wie
beschrieben dem Gesundheitsamt zu (frei@rvsbr.de) und zeigen es uns bitte vor.
Erhöhung der Testfrequenz ab dem 07.02.2022
Durch Vorgabe eines Rundschreibens des Ministeriums werden ab Montag, den 07.02.22, alle Kinder
unserer Schule an drei Tagen in der Woche mittels Lollitest getestet. Die Testtage werden Montag,
Mittwoch und Freitag sein. Die Tests werden direkt zu Schulbeginn um 8:00 Uhr stattfinden. Da Essen
und Trinken eine halbe Stunde vor der Testung das Ergebnis des Lollitests beeinflussen können, bitten
wir Sie darum, mit Ihren Kindern zu sprechen, dass sie ab 7:30 Uhr (außer Wasser) möglichst nichts
essen und trinken.
Die Einverständniserklärungen für die Testungen sind weiterhin gültig. Genesene Kinder in der Zeit
der Gültigkeit ihres Genesenenbescheides und vollständig geimpfte Kinder unterliegen keiner
Testpflicht. Sie dürfen aber an den kostenlosen schulischen Tests weiterhin teilnehmen. Wenn Sie dies
aufgrund des Impfschutzes oder im Zeitraum der Genesung bei Ihrem Kind nicht möchten, so sagen
Sie uns bitte Bescheid und legen gleichzeitig den Genesenenbescheid vor. Wir werden dann mit den
Testungen bei Ihrem Kind pausieren.
Herzliche Grüße aus der Grundschule Weyersberg - bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen

Clemens Ruttloff

Jennifer Euler
(Schulleitung)

