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Prien, 29.3.21

Hinweis: Negativer Coronatest
Liebe Eltern und liebe Kinder der Grundschule Prien!
Im Nachtrag zum Elternbrief hier eine genauere Erläuterung zu der von der Regierung
vorgegebenen Handlungsanweisung, die ab 12.4.2021 in Kraft tritt.
1.

Unterschiedliche Verbindlichkeit der Testung

•
•

Der negative Test als Verpflichtung gilt für einen Inzidenzwert über 100, also
für die Viertklässler, die auf jeden Fall im Wechselunterricht mit Mindestabstand sind,
für Kinder in der Notbetreuung.

•

Der negative Test als Empfehlung gilt für einen Inszidenzwert unter 100, also
für alle Kinder der 1.-4. Klasse, die dann im Wechselunterricht mit Mindestabstand oder im
reinen Präsenzunterricht ohne Mindestabstand (erst unter Inzidenzwert von 50) sind,
für Kinder in der Notbetreuung.

2.

Durchführung des Tests:

•
•

Wo kann der Test durchgeführt werden?
Testzentrum, Hausarzt bzw. sonstige geeignete Stellen (max. 48h alt) oder
Selbsttests, die 2x pro Woche in der Schule begleitet durchgeführt werden.

•

•

•
•

•

Was passiert bei einem positiven Ergebnis?
Sollte ein Kind tatsächlich bei uns positiv getestet sein, wird es einfühlsam in einen anderen
Raum geleitet und dort betreut, bis es von seinen Erziehungsberechtigten möglichst zeitnah
abgeholt wird.
Dieses Vorgehen wird vorher mit den Kindern besprochen, damit dies so behutsam wie möglich
geschehen kann, da das Gefühl der Bloßstellung auf jeden Fall vermieden werden soll.
Bitte unterstützen sie dies durch Gespräche mit Ihren Kindern zu Hause.
Keiner kann etwas dafür, wenn eine Corona-Erkrankung festgestellt wird, sondern bedarf der
Fürsorge.
Das Ergebnis muss dann z.B. vom Hausarzt nochmals durch einen offizieller PCR-Test bestätigt
werden.

Weitere Informationen erhalten Sie spätestens am 9.4.2021, also noch in den Ferien, sobald ich diese
von offizieller Stelle habe.
Nochmals ein frohes und gesegnetes Osterfest wünscht Ihnen,
auch im Namen unseres Lehrerteams von Prien und Wildenwart,
Ihre
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