PCR-Testung, Quarantäne, Bürgertests - wie verhalte ich mich richtig?
Aktuelle Regelungen an der GGS Feldmark
Genese Schüler/innen...
nehmen nach ihrer Genesung
vier Wochen lang nicht
an schulischen Testungen teil!
Sie dürfen gerne auf freiwilliger Basis
3 mal pro Woche einen Bürgertest mitbringen.
Dies ist nicht verpﬂichtend!

Nach Ablauf der
4 Wochen...
Ergebnis negativ:
Werden Sie nicht kontaktiert,
können Sie davon ausgehen,
dass das Ergebnis negativ ist.
Ihr Kind darf am kommenden
Tag wie gewohnt die Schule
besuchen.

Alle anderen Schüler/innen nehmen
unabhängig von ihrem Impfstatus an
der Pooltestung teil!

PCR-Pooltest Mo+Mi/ Di+Do (je nach Jahrgang)

Ergebnis positiv:
Sie werden informiert.
Alle Schüler/innen müssen jeden Schultag einen Bürgertest
mitbringen oder einen Schnelltest in der Schule machen.
Sie helfen uns sehr weiter, wenn Sie einen Bürgertest
(Gültigkeit: 24 Stunden!) bereits mitbringen, da dadurch positive
Kinder gar nicht erst zur Schule kommen. Außerdem gestalten
sich die Schnelltests in der Schule besonders aufwendig und
rauben viel Unterrichtszeit.
Erst ein negatives PCR-Poolergebnis der jeweiligen Klasse hebt
diese Regelung auf. Sie werden darüber informiert.

Schnelltest-/Bürgertest-Ergebnis negativ:
Ihr Kind darf die Schule besuchen. Am Folgetag ist
erneut ein Bürgertest vorzuweisen oder ein
Schnelltest in der Schule zu machen. Dies gilt
solange, bis Sie andere Informationen durch die
Klassenlehrer/innen erhalten.

Nicht geimpfte, einfach geimpfte und nicht genesene
Geschwisterkinder müssen unverzüglich in Quarantäne und
dürfen sich erst nach 5 Tagen ohne Symptome frei testen!
Doppelt geimpfte und genesene Geschwisterkinder, deren
Erkrankung oder Impfung weniger als 3 Monate zurück liegt
müssen nicht in Quarantäne. Auch geimpft+genesene Kinder
müssen nicht in Quarantäne. Bitte weisen sie dies durch
entsprechende Dokumente bei den Klassenlehrer/innen nach.

Schnelltest/ Bürgertest-Ergebnis positiv:
in der Schule: Sie werden informiert. Ihr
Kind muss sich unverzüglich in
Quarantäne begeben und aus der
Schule abgeholt werden.
im Testzentrum: Ihr Kind muss sich
unverzüglich in Quarantäne begeben.
Bitte informieren Sie die/den
entsprechende/n Klassenlehrer/in über
das positive Ergebnis.

Nach 7 Tagen kann sich der/die Inﬁzierte frei
testen, vorausgesetzt er/sie ist seit
mindestens zwei Tagen symptomfrei.
Bei Wiederkehr in die Schule muss ein
negativer PCR- oder Bürgertest vorgelegt
werden. Bitte übermitteln Sie den
Klassenlehrer/innen die Daten der positiven
und der negativen Testungen.

