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Liebe Eltern, 
 
die steigenden Zahlen von Neuinfektionen in Deutschland zeigen, dass die Corona-Pandemie 
auch in diesem Winter weiterhin eine große Bedeutung in der Schule haben wird. 
  
In den vergangenen Wochen hat es an der Grundschule Vorwerk mehrere positive Selbsttester-
gebnisse gegeben. Einige davon haben bei der anschließenden Durchführung eines PCR-Tests 
eine vorliegende Infektion bestätigt. 
  
Die Schule hat beim Vorliegen eines positiven Selbsttestergebnisses durch ministerielle Weisun-
gen klare Vorgaben zu erfüllen. Schülerinnen und Schüler, die an den Testtagen kein negatives 
Testergebnis vorweisen können, dürfen die Schule nicht besuchen. Die Sorgeberechtigten haben 
sich nach einem positiven Selbsttest unmittelbar mit ihrem Hausarzt in Verbindung zu setzen, um 
einen PCR-Test zu veranlassen. Bis ein negatives Ergebnis vorliegt, darf das Kind nicht am 
Schulbesuch teilnehmen. 
 
Grundsätzlich muss die Schulleitung jedes positive Selbsttestergebnis an das Gesundheitsamt 
melden. Das Gesundheitsamt nimmt anschließend Kontakt mit der betroffenen Familie auf und 
bespricht die weiteren Schritte. 
  
Schülerinnen und Schüler, die unmittelbaren Kontakt mit der positiv getesteten Person hatten -
insbesondere Sitznachbarn - sind bis zur Klärung durch die Schulleitung vom Schulbesuch aus-
zuschließen. 
  
Das Gesundheitsamt übernimmt dann auch hier das weitere Management und gibt der Schule 
Rückmeldung, welche weiteren Schritte durchzuführen sind. Bei den der Schule bisher bekann-
ten positiven PCR-Testergebnissen hat es bisher erfreulicherweise zu keinen ernsthaften Krank-
heitsverläufen geführt. 
 
Die Infektionen, die an der Grundschule Vorwerk aufgetreten sind, wurden von dem Gesund-
heitsamt zurückverfolgt. Die Infektionen wurden aus dem privaten Bereich in die Schule getra-
gen. Es ist davon auszugehen, dass an der Grundschule Vorwerk kein erhöhtes Infektionsrisiko 
besteht. Es besteht kein Grund zu einer übermäßigen Besorgnis. 
 
Damit dies auch zukünftig so bleibt, bitte ich Sie als Eltern und Sorgeberechtigte unbedingt wei-
terhin die Regeln für Gesundheits- und Infektionsschutz sowie die Hygieneregeln zu beachten. 
Hierzu gehört insbesondere die Durchführung von regelmäßigen Selbsttests. 
                                           
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
 
   A. Reichert 

  (Schulleitung) 
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