Info-Brief Nr. 9
Informationen zum Umgang mit positiven Pooltestergebnissen
Lünen, 25.01.2022
Liebe Eltern der Heikenbergschule,
wie einige Klassen gestern und heute zu spüren bekommen haben, mussten die Labore ihre Vorgehensweise
aufgrund der Knappheit an PCR-Tests und der hohen Anzahl positiver Fälle anpassen. Dies geht bereits seit heute
Nachmittag durch die Medien, die Schulen wurden offiziell um 22.13 Uhr durch das Ministerium informiert. Die
wesentlichen Informationen daher wie immer für Sie in einem Brief. Alle Regelungen gelten ab dem 26.01.2022.
Informationen zu den Pooltestungen:
• Der bekannte Testrhythmus wird beibehalten. Die Labore stellen eine Übermittlung bis 20.30 Uhr sicher.
• PCR-Rückstellproben wurden am 24. und 25.01. nicht mehr ausgewertet und werden ab sofort nicht mehr
abgegeben.
• Für positiv getestete Pools gilt: Die Kinder kommen am nächsten Tag zur Schule und werden so lange vor
Unterrichtsbeginn mit Antigen-Schnelltests getestet bis das nächste Poolergebnis wieder negativ ist.
An der SaH werden wir diese Testungen möglichst draußen durchführen. Alternativ können Tests auch in
offiziellen Bürgertesteinrichtungen gemacht und das (aktuelle) Ergebnis vorgelegt werden.
• Am Präsenzunterricht nehmen nur Kinder teil, die negativ getestet wurden (Schultestung oder aktueller
Bürgertest).
• Positiv getestete SchülerInnen werden von den anderen Kindern isoliert und müssen sich umgehend in
häusliche Isolation begeben. Es muss eine Kontrolltestung außerhalb des Schulsystems durch eine Teststelle
erfolgen.
• Ist der Kontrolltest positiv, gilt die Person als infiziert und darf sich erst nach 7 Tagen freitesten lassen – dies
ebenfalls außerhalb des Schulsystems.
Stellen Sie bitte sicher, dass Sie erreichbar sind, wenn Ihr Kind in einer Klasse mit positivem Pool ist, damit wir Sie
informieren können, wenn Ihr Kind positiv ist und Sie es umgehend abholen können.
BITTE schicken Sie Ihre Kinder nur symptomfrei!
Hoffen wir, dass auch das gut über die Bühne geht. Bleiben Sie gesund oder werden Sie es schnell wieder!
Alles Gute!
Ihre Ute Klaka

