WALDSCHULE OHMENHAUSEN
Hornstr. 40
72770 Reutlingen
Tel. 07121 - 3034301
www.waldschule-ohmenhausen.de
12.11.2021

Vorgehensweise bei positiven Schnelltest- Ergebnissen in Klassen
Liebe Eltern,
wie Sie der Presse entnehmen können, steigen die Infektionszahlen aktuell weiter an. Auch an
unserer Schule sind nun positive Schnelltest- Ergebnisse aufgetreten. Deshalb möchten wir Ihnen die
Vorgehensweise bei einem positiven Schnelltest in einer Klasse mitteilen.
Wenn in einer Klasse ein Corona- Schnelltest ein positives Ergebnis zeigt



werden die Eltern des positiv getesteten Kindes informiert und holen ihr Kind
schnellstmöglich an der Schule ab. Die Praxis Dr. Hergel- Huber ist durch das
Gesundheitsamt beauftragt, PCR- Tests ohne Voranmeldung durchzuführen (bitte
beachten Sie hierzu die Kontaktdaten am Ende der Mail). Die Eltern erhalten von uns
eine Bescheinigung über das positive Testergebnis zur Vorlage beim Arzt.
Geschwisterkinder müssen mit abgeholt werden, da sich alle ungeimpften oder
nicht genesenen Personen in Absonderung begeben müssen. Wir übermitteln
parallel eine Info an das Gesundheitsamt. Dieses wird sich mit den Eltern des
betroffenen Kindes ebenfalls in Verbindung setzen und eventuelle Fragen
beantworten.



Die Eltern der Klasse erhalten zeitnah eine datenschutzkonforme Information per
Mail und/ oder Sdui. Sobald uns das PCR- Testergebnis durch die Eltern des
betroffenen Kindes mitgeteilt wid, folgt eine weitere Info per Mail und/ oder Sdui.



Für die betroffene Klasse gilt wieder die Pflicht, eine medizinische Maske zu tragen
und es finden in der Klasse tägliche Testungen statt. Klassenübergreifender
Unterricht findet nicht statt. Wenn das positive Ergebnis durch den PCR- Test
bestätigt werden sollte, gilt diese Regelung laut der „Corona- Verordnung Schule“ für
5 Schultage, gezählt ab dem Folge- Schultag. Bei einem weiteren positiven
Testergebnis in der Klasse verlängert sich dieser Zeitraum entsprechend.



Wenn in einer Klasse mehr als 20% der Kinder ein positives Testergebnis haben, wird
das Gesundheitsamt die weitere Vorgehensweise bestimmen und vermutlich die
Klasse für einen bestimmten Zeitraum in Quarantäne schicken.



Wir behalten uns zudem vor, dass Kinder der betroffenen Klasse nicht an der GTS
teilnehmen dürfen. Sie bekommen in diesem Falle aber selbstverständlich rechtzeitig
Bescheid. Wir hoffen, dass wir die Betreuung solange wie möglich aufrecht erhalten
können. Sollten sich die Fälle häufen, können wir es personell und organisatorisch
nicht mehr stemmen.

Bei weiteren Fragen stehen wir selbstverständlich zur Verfügung. Sie erreichen uns aktuell am besten
per Mail.

Wir hoffen, dass diese Informationen für Sie hilfreich sind und grüßen Sie herzlich aus der
Waldschule
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Kontaktdaten Praxis Dr. Hergel- Huber:
Dr. Susanne Hergel- Huber
Obere Wässere 6 – 8/ 3. OG
72764 Reutlingen
Tel.: 07121/ 8207710

sowie das ganze Waldschul- Team

