An die Eltern
über die Schulleitung

Sehr geehrte Eltern,
in der Schule Ihres Kindes hat sich ein(e) Schüler/in oder eine Lehrkraft mit SARS-CoV-2
(Coronavirus) infiziert. Das Gesundheitsamt ermittelt nun gemeinsam mit der Schulleitung
und dem/der infizierten Person die Kontaktpersonen im privaten und schulischen Umfeld. Es
gilt für alle Schüler und Schülerinnen der betroffenen Klasse bzw. der Kursteilnehmenden
sowie deren Lehrkräfte ab sofort eine 14-tägige Quarantäne. Diese Personen sprechen wir
aber direkt an. Die Quarantäne beginnt mit dem letzten Tag des Kontaktes zu dem positiven
Fall. Eine schriftliche Einzelquarantäneanordnung wird den Betroffenen in den nächsten
Tagen zusätzlich postalisch zugesandt.
Bitte beachten Sie schon jetzt folgende allgemeine Verhaltenshinweise:
-

Den restlichen Teilnehmern am Schulbetrieb empfehlen wir, Kontakte mit Personen
außerhalb des engsten Umfeldes und der Schule zu vermeiden. Kontakt zu
Risikopersonen (z.B. ältere und/oder vorerkrankte Menschen) sollten die Kinder so
weit wie möglich vermeiden.

-

Die bekannten Hygieneregeln bitte konsequent einhalten (z.B. Abstand halten,
Husten-/Nies- und Händehygiene, Lüften).

-

Achten Sie bitte alle auf erkältungsähnliche Krankheitssymptome (insbesondere
Husten, Schnupfen, infektionsbedingte Atemnot, Fieber oder eine Störung des
Geschmacks- oder Geruchssinns). Bei Auftreten von Krankheitssymptomen
kontaktieren sie bitte telefonisch einen Arzt. Die betroffene Person muss sich bis zum
Vorliegen und bis zur Besprechung des Testergebnisses in häusliche Absonderung
begeben. Ein Termin zum Test auf SARS-CoV-2 kann über corona-test@kreis-calw.de
für eine unserer Drive-in Teststationen in Nagold oder Calw vereinbart werden oder
über den Haus- bzw. Kinder- und Jugendarzt. Bei schwerwiegenden Symptomen ist
auch außerhalb regulärer Sprechzeiten die bundesweite Rufnummer 116 117 des
ärztlichen Bereitschaftsdienstes der Kassenärztlichen Vereinigung erreichbar.

-

Wenn keine Symptome vorliegen, muss kein Test durchgeführt werden. Ausnahmen
sind eventuell Personen, die enge Kontakte hatten (Kategorie 1). Wenn Tests für
diese Personen notwendig sind, werden wir direkt auf Sie zukommen.

-

Auch für die Zukunft gilt: Die Krankheitszeichen bei COVID-19 sind gerade bei Kindern
und Jugendlichen sehr vielfältig und können oft nicht von anderen akuten Infektionen
unterschieden werden. Personen mit Symptomen akuter Infektionskrankheiten
sollen daher zu Hause bleiben und nicht am Unterricht in der Schule teilnehmen.

-

Bei Fragen zu Corona können Sie sich unter „Häufig gestellte Fragen (FAQ)“
informieren: https://www.kreis-calw.de/Service-Verwaltung/Service/Corona
Auch auf den Webseiten des Robert-Koch-Instituts oder der Landesministerien (z.B.
Sozialministerium, Kultusministerium) finden Sie weitere Informationen.
Hinweise und Informationen bieten darüber hinaus die Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung (BZgA), die Informationsseite des Bundesministeriums für
Gesundheit, die Unabhängige Patientenberatung sowie viele Krankenkassen an.
Können Ihre Fragen dort nicht beantwortet werden, steht Ihnen auch die CoronaHotline des Landratsamtes unter 07051/160-160 zur Verfügung.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

Ihr Corona-Team
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