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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
ich darf Ihnen folgende Informationen des Gesundheitsamtes für Stadt und Landkreis Regensburg weitergeben:
1. Das Gesundheitsamt Regensburg empfiehlt auch für alle Grundschulen jeden Montag
für alle SchülerInnen einen zusätzlichen Antigen-Schnelltest.
2. Vollständig geimpfte (ab Tag 15 nach der abschließenden Impfung) und genesene (bis
sechs Monate nach der PCR-bestätigten Infektion) SchülerInnen sind generell nicht
verpflichtet, an den regelmäßigen Testungen ihrer Klasse teilzunehmen. Dennoch dürfen sie sich freiwillig testen. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass genesene Schülerinnen und Schüler ca. für die ersten zwei Monate nach ihrer Genesung nicht mit PCRVerfahren getestet werden sollten.
3. Vorgehen bei positiven Familienmitgliedern (nicht die Schülerin / der Schüler selbst):
Aufgrund der hohen Fallzahlen (bis zu 300 Fälle tgl.) ist es den Mitarbeitern des
Gesundheitsamtes aktuell nicht mehr möglich, zeitnah die positiv Getesteten zu
kontaktieren, um sicherzustellen, dass die ungeimpften oder nicht bereits genesenen Kinder nicht in die Einrichtungen kommen.
Teilen Sie uns daher bitte unbedingt mit, wenn es in Ihrer Familie einen CoronaFall gibt. Ein Schulbesuch für die Kinder dieser Familie ist nicht möglich,
auch wenn für sie in diesem Augenblick ein negativer SARS-CoV2-PCRTest vorliegt. Warten Sie in solchen Fällen zuhause auf einen Anruf des Gesundheitsamtes – auch wenn dieser erst am darauffolgenden oder übernächsten
Tag erfolgt. Die Quarantänedauer beträgt derzeit 10 Tage, mit einer Testung
frühestens an Tag sieben ist eine Verkürzung möglich. Die genauen Daten
des Beginns und des Endes der Quarantäne werden vom Gesundheitsamt nach
Kontaktaufnahme zur Familie festgelegt (abhängig vom Beginn der Symptomatik
oder vom Datum der Testung bei asymptomatischem Verlauf).
Zusammenfassend bedeutet dies, dass künftig montags ein Selbsttest bei allen SchülerInnen
durchgeführt wird und Sie Ihr Kind (ungeimpft / nicht genesen) nicht in die Schule schicken,
falls ein Familienmitglied Corona hat. Wir bitten um eine freiwillige Testung mittels AntigenSelbsttest auch der geimpften und genesenen SchülerInnen.
Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund,
Markus Winkler, Rektor

