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Mitteilung über einen bestätigten Coronafall
Lehrte, den 30.10.2020
Sehr geehrte Eltern der Klasse 2c,
sehr geehrte Eltern der Kinder der 2a, die den Kids-Club besuchen,
wie bereits mitgeteilt, wurde ein Schüler der Klasse 2c positiv auf das Coronavirus getestet.
Um das Gesundheitsamt zu unterstützen, informiere ich Sie mit diesem Brief über die
Maßnahmen, die heute nach Rücksprache vom Gesundheitsamt veranlasst wurden.
Das Gesundheitsamt veranlasst Maßnahmen für alle so genannten K1-Personen. Als K1Personen gelten Personen, die einen mindestens 15-minütigen Kontakt ohne
Mindestabstand und ohne Mund-Nasen-Schutz mit der infizierten Person hatten.
Die Kinder der Klasse 2c sowie die Kinder der Klasse 2a, die den Kids-Club am
Montag und Dienstag besucht haben und in der Gruppe mit dem infizierten Kind
waren, müssen sich umgehend für 14 Tage in häusliche Quarantäne begeben.
Die 14-tägige Quarantäne beginnt ab letztem Kontakt mit der infizierten Person. Dieser war
am Dienstag, den 27.10.2020. Die Quarantäne wird somit bis einschließlich Dienstag,
den 10.11.2020 gelten. Ab Mittwoch, den 11.11.2020 dürfen die Kinder, sofern in dieser Zeit
keine Symptome auftreten, das Haus wieder verlassen.
Die Dauer der Quarantänezeit beträgt 14 Tage und kann nicht frühzeitig aufgehoben werden.
Auch ein negatives Testergebnis hat keine Auswirkungen auf die Dauer der Quarantänezeit.
Alle weiteren Informationen entnehmen Sie bitte dem beigefügten Schreiben des
Gesundheitsamtes der Region Hannover.
Für K2-Personen (also Personen, die in Kontakt zu K1-Personen stehen) gelten keine
besonderen Maßnahmen. Dies bedeutet, dass Geschwisterkinder und auch Sie als Eltern
ihre gewohnten Tätigkeiten vollziehen können. Geschwisterkinder dürfen zur Schule und
Eltern dürfen zur Arbeit. Ggf. müssen Sie mit Ihrem Arbeitgeber individuelle Absprachen
treffen, um die Betreuung Ihres Kindes zu gewährleisten. K2-Personen müssen darauf
achten, ob sie Symptome zeigen. In einem solchen Fall sollten Sie zügig Kontakt zu einem
Arzt aufnehmen. Geschwisterkinder sollten auch bei leichten Symptomen vorsichtshalber
nicht die Schule besuchen, bis eine ärztliche Abklärung vorgenommen wurde.
Das Gesundheitsamt wird eine Testung veranlassen. Bitte teilen Sie der Schule
umgehend per E-Mail mit, falls es Ihnen nicht möglich ist, mit Ihrem Kind in einem
privaten PKW zu einem Testzentrum zu gelangen.
Aktuell ist noch kein Testtermin festgelegt worden. Sobald ich über den Termin informiert
werde, erhalten Sie die notwendigen Informationen zum weiteren Vorgehen von mir!
Die Klassenlehrerinnen werden sich bei Ihnen melden, um mit Ihnen zu besprechen,
was die Schülerinnen und Schüler genau in der Zeit der Quarantäne an Aufgaben
erledigen können.
Ich weiß, dass die Situation für alle belastend ist. Dennoch hoffe ich auf Ihr Verständnis und
wünsche Ihnen und Ihrer Familie, dass alle gesund bleiben!
Mit freundlichen Grüßen
Anna Feise
- Schulleiterin -

