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An die Eltern und Erziehungsberechtigten unserer
Schule

Ritterhude,

18.11.2021

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
seit Beginn dieser Woche stellen wir ein dynamisches Infektionsgeschehen an unserer Schule
fest, sodass ich zusammenfassend sagen kann, das Corona-Virus hat auch unsere
Schulgemeinschaft erreicht. Wir nehmen wahr, dass die Verläufe unterschiedlich sind und
möchten Sie dafür sensibilisieren Erkältungskrankheiten Ihrer Kinder gut zu beobachten.

Im Infektionsschutzgesetz und den geltenden Quarantänebestimmungen ist genau geregelt,
welche Maßnahmen das für uns zuständige Gesundheitsamt bei einem positiven Testergebnis
anordnen wird. Diese Maßnahmen liegen nicht in der Hand der Schule. Das Gesundheitsamt
setzt sich mit den betroffenen Familien direkt in Verbindung.

Damit wir alle zusammen gut durch diese Zeit kommen, sind wir erneut auf Ihre Unterstützung
angewiesen. Bitte beachten Sie folgende Vorgehensweisen:
• Testen Sie bitte weiterhin Ihr Kind an den vorgegebenen Testtagen (Mo, Mi, Fr). Unsere
Test Kits haben sich als sehr zuverlässig herausgestellt. Das finden wir sehr gut und gibt
uns allen eine gewisse Sicherheit.
• Bei Bauchschmerzen (bei Kindern beginnt die Infektion häufig mit diesem Symptom) und
Erkältungserkrankungen lassen Sie Ihr Kind bitte zu Hause.
• Sichern Sie Ihre telefonische Erreichbarkeit für uns als Schule bitte zuverlässig, damit wir
Sie im Notfall auch schnell erreichen können.
• Bei einem positiven Schnelltestergebnis informieren Sie uns bitte per Mail unter
testergebnis@ganztagsschule-ritterhude.net. Wir setzen uns mit Ihnen in jedem Fall in
Verbindung.
• Nach einem positiven Schnelltestergebnis setzen Sie sich bitte schnellstmöglich mit Ihrem
Kinder- oder Hausarzt in Verbindung, um dort einen PCR-Test bei Ihrem Kind durchführen
zu lassen. Melden Sie uns das Ergebnis bitte unverzüglich nach Erhalt – wir bleiben im
Kontakt mit dem Gesundheitsamt.
Bitte wenden

• Erst nach einem positiven PCR-Testergebnis kann das Gesundheitsamt ggf.
Quarantänemaßnahmen aussprechen.
• Eine gesamte Lerngruppe wird nur in ganz begründeten Einzelfällen in die Quarantäne
geschickt werden.
• Unsere Klassenlehrkräfte setzen sich mit Ihnen als Eltern in Verbindung, wenn positive
PCR-Testergebnisse vorliegen.

Wir als Schule tun unser Bestes das Infektionsgeschehen in den Griff zu bekommen, indem
wir die geltenden Hygienevorschriften des Landes Niedersachsen in unserer Schule
umsetzen und Ihre Kinder machen das ganz toll mit.
Sie unterstützen uns als Schule, indem Sie Ihr Kind regelmäßig testen, sodass wir alle
zusammen das Infektionsgeschehen weiterhin gut im Blick haben.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ganz viel Kraft, Gesundheit und Zuversicht. Passen
Sie gut auf sich und Ihre Lieben auf.

Mit freundlichen Grüßen

Sabine Grimmelijkhuizen, Rektorin

