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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

leider erhalten wir in den letzten Wochen nahezu täglich die Rückmeldung, dass ein
Pooltest positiv ist. Das bedeutet sowohl für uns als auch für Sie und Ihre Kinder eine
Menge Stress und sehr viel Unsicherheit.
Daher möchten wir uns zuerst einmal für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis
bedanken. Die meisten von Ihnen sind sehr gut für uns erreichbar und helfen uns
zuverlässig bei der Erbringung der Einzelproben. Das entlastet uns sehr.

Trotzdem haben wir noch eine große Bitte an Sie:
Bitte schicken Sie Ihr Kind nicht in die Schule, wenn jemand in Ihrem Haushalt
Corona hat und sich noch in Quarantäne befindet! Auch wenn enge
Kontaktpersonen sich vor Ablauf der Quarantänezeit mit einem Schnelltest freitesten
können, ist das nur eine scheinbare Sicherheit. Wir haben in der Schule die Erfahrung
gemacht, dass sich die allermeisten Kinder innerhalb der Familie in einer Wohnung
anstecken. Spätestens beim nächsten Pooltest müssen dann wieder alle Kinder der
Klasse zu Hause bleiben und ggf. in Kontaktquarantäne.

Freitestung von Kontaktpersonen:
Kontaktpersonen dürfen sich am 5. Tag der Kontaktquarantäne freitesten (nicht
vorher!).
Eine Freitestung ist sowohl mit einem PCR-Test als auch mit einem AntigenSchnelltest möglich. Da die Schnellteste nicht verlässlich genug sind, wünschen wir
uns einen PCR-Test. Auch wenn es aufgrund der derzeitigen angespannten Lage
leider länger dauert, bis sie eine Rückmeldung dazu erhalten.
Bezahlen Sie den PCR-Test auf keinen Fall. Als Kontaktperson steht Ihnen bzw.
Ihrem Kind ein kostenloser PCR-Test zu.

Als Beleg benötigen Sie die Ordnungsverfügung des Gesundheitsamtes, die leider in
vielen Fällen erst verspätet ankommt. Einige Teststellen nehmen auch die Mail der
Schule an, in denen Ihr Kind als Kontaktperson benannt wird.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass PCR-Tests momentan die größte Sicherheit
bieten, um Ihre Kinder und Sie vor ständig wiederkehrenden Kontaktquarantänen zu
schützen.

Bleiben Sie gesund!

Viele Grüße aus der Peter-Lustig-Schule,

D. Baumgarten

K. Lensch

