Elterninformation zur Coronasituation
Kaiserslautern, 30.11.2021

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
die Anzahl der gemeldeten Corona-Infektionen oder angeordneten Quarantänemaßnahmen
steigt in der letzten Zeit spürbar an.
Momentan gelten in der Schule folgende Regelungen:
Das Tragen einer medizinischen Maske ist sowohl in den Gängen als auch am Platz für alle
Pflicht. Lediglich im Freien darf unter Einhaltung des Mindestabstands die Maske
abgenommen werden. Im Sportunterricht darf ein eingeschränktes Bewegungsangebot mit
Maske durchgeführt werden.
Tritt ein positiver Fall in einer Klasse auf, so müssen sich die Schüler*innen 5 Tage lang
morgens testen, ausgenommen sind hier die Genesenen und Geimpften. In Anbetracht der
Infektionslage stellen wir es jedoch Genesenen und Geimpften frei, sich auch zu testen.
Treten in zeitlicher Nähe mehrere Fälle in einer Klasse auf, so werden in Rücksprache mit
dem Gesundheitsamt weitere Maßnahmen ergriffen. Z.B. kann es passieren, dass die Klasse
für einige Tage in Quarantäne geschickt wird, die Schüler*innen am Ende zum PCR-Test
geschickt werden und dann mit diesem negativen Ergebnis wieder in die Schule kommen
dürfen.
Aktuell sind hiervon zwei 8. Klassen sowie alle Schüler*innen aus Elmstein betroffen, die bis
Mittwoch, 01.12.2021, in Quarantäne sind.
Bei privaten Kontakten gilt:
Hatte man einen engen Kontakt mit einer nachweislich infizierten Person (d.h. länger als 10
Minuten ohne Maske oder über längere Zeit in einem schlecht belüfteten Raum), so muss
man sich bis 10 Tage nach dem Kontakt in Quarantäne begeben. Man kann sich nach 5 Tagen
mit einem negativen PCR-Test oder nach 7 Tagen mit negativem PoC Test (z.B. bei DRK oder
Testival) „freitesten“. Geimpfte oder Genesene müssen nicht in Quarantäne, solange sie
symptomfrei sind. Ein Test wird dennoch vom Gesundheitsamt empfohlen.
Ich möchte Sie an dieser Stelle auch noch einmal bitten, mit ihren Kindern zu sprechen und
sie darauf hinzuweisen, wie wichtig die Hygieneregeln und das richtige Tragen einer Maske
sind und, dass das Einhalten dieser Maßnahmen einen wesentlichen Beitrag zur Sicherheit
eines jeden Einzelnen leistet.
Bleiben Sie gesund!
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