Gemeinschaftsschule Pliezhausen
Friedrichstraße 50
72124 Pliezhausen
Telefon 07127 – 977200/201
Fax 07127 – 977260
sekretariat@gms-pliezhausen.schule.bwl.de

Liebe Eltern,

20.09.2021

ich möchte Sie heute darüber informieren, welche weiteren Schritte wir einleiten müssen, wenn der
Schnelltest Ihres Kindes positiv sein sollte:
Ihr Kind muss direkt nach dem Ergebnis von der Klasse abgesondert werden. Wir infomieren Sie
telefonisch darüber, damit Sie Ihr Kind abholen oder es selbstständig nach Hause gehen darf.
Der Verdacht auf eine Corona-Infektion muss dann am selben Tag noch über einen PCR-Test
überprüft werden, d.h. Sie müssten mit Ihrem Kind ein Testzentrum oder einen Arzt aufsuchen.
Sobald das Ergebnis vorliegt, egal ob es positiv oder negativ sein sollte, müssen Sie uns bitte
umgehend darüber informieren. Am besten Sie melden sich direkt im Sekretariat (telefonisch oder
per Mail) oder bei der Klassenlehrkraft.
Wird das positive Ergebnis bestätigt, wird die gesamte Klasse an fünf weiteren Tagen täglich vor
Unterrichtsbeginn getestet.
Wenn es Grundschul-Eltern gibt, die ihr Kind zuhause testen, muss die Eigenbescheinigung des
negativen Tests an den 5 Folgetagen vom Kind mitgebracht und vorgezeigt werden.
Falls ab Kl. 5 der Test bei einem professionellen Anbieter durchgeführt wird, muss ebenfalls täglich
die Bescheinigung vorgelegt werden.
Auch geimpfte und genesene Schüler/innnen werden sich in den 5 Tagen testen lassen müssen, weil
sie trotzdem ansteckend sein können.
Die Klasse darf sich in der Pause nicht mit den anderen Klassen vermischen und muss möglichst
getrennt von den anderen die Pause verbringen.
Für den Ganztagesbereich / Schülerhort / Kernzeitbereich hat dies ebenfalls dieselben Auswirkungen.
Die Schüler/innen der betroffenen Klasse sollten sich nicht mit den anderen vermischen und
ausreichend Abstand zu den anderen halten.
Der Sportunterricht findet in den 5 Tagen nur im Freien statt und im Klassenverband.
Im Musikunterricht wird in dieser Zeit auf das Singen und den Bläserunterricht verzichtet.
Falls mehr als 5 Schüler/innen bzw. 20% der Klasse in den nächsten 10 Tagen eine Corona-Infektion
bekommen sollten, würde das Gesundheitsamt strengere Absonderungsregelungen veranlassen.
Herzliche Grüße
P. Buck
(Kommissarische Schulleitung)

