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Testung unseres dritten Schuljahres eine reine Vorsichtsmaßnahme
Infiziertes Kind war nicht in der Schule, sondern in Quarantäne
Liebe Eltern der Grundschule Lünern,
heute, am Mittwoch 23.9.2020, meldete sich das Gesundheitsamt an unserer Schule und erläuterte, dass eines unserer Kinder, das sich bereits in Quarantäne befindet, beim zweiten Test
positiv getestet worden sei. – Ein zweiter Test während der Quarantäne ist absolut üblich.
Dieser Test war, anders als der erste Test, positiv. Dies hätte für uns als Schule eigentlich keine
Auswirkungen, da das Kind schon vor der Infizierung nicht mehr an der Schule war. Dennoch will
das Gesundheitsamt das komplette dritte Schuljahr von uns morgen, am 24.9.2020, testen.
Die Begründung: Sollte der 1. Test fälschlicherweise doch positiv gewesen sein – das käme gelegentlich vor – bestünde die theoretische Möglichkeit, dass sich Kinder schon in der letzten Woche infiziert hätten. Das Gesundheitsamt betonte, dass es sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme handele und weitere Testungen in anderen Klassen nicht nötig seien. Die Ergebnisse würden
am Freitag (25.9.) vorliegen. Sollten alle Kinder negativ sein, können alle am Montag wieder
ganz normal in die Schule gehen.
Die Kinder der dritten Klasse haben die Aufforderung zur Testung vom Gesundheitsamt in Briefform direkt aus der Schule mitgenommen. Zusätzlich hat die Schule heute alle Eltern der Drittklässler angerufen, um den Sachverhalt aus erster Hand zu erklären und den Eltern damit auch
mehr Sicherheit zu geben.
Am späten Nachmittag meldeten sich aber immer mehr besorgte Eltern bei uns, weil sie sich
beispielsweise um Geschwisterkinder Sorgen machten. Ich kann hier nur die Aussagen des Gesundheitsamtes wiederholen: Es handelt sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme, es brauchen
zum jetzigen Zeitpunkt keine zusätzlichen Tests bei anderen Kindern gemacht werden. Die
anderen Klassen können weiter die Schule besuchen!
An dieser Stelle möchte ich ausdrücklich darauf hinweisen, dass allein das Gesundheitsamt über
Maßnahmen wie Quarantäne oder Testungen entscheidet, die Schulleitung hat diesbezüglich
keine Entscheidungsbefugnis! Wir müssen auf die Entscheidungen des Gesundheitsamtes vertrauen.
Ich werde am Freitag alle umgehend über die Ergebnisse der Testungen aus Klasse drei informieren. Sollten Sie bis dahin anderslautende Meldungen bekommen, rufen Sie mich bitte gerne
an, ich werde Sie dann gerne mit weiteren Fakten versorgen.
Mit freundlichen Grüßen
Jörg von Estorff
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