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Corona aktuell
Sehr geehrte Eltern,

Augsburg, 26J1.2021

Wir mÖchten lhnen lnformationen zum aktuellen lnfektionsgeschehen geben und Sie um lhre
Mitarbeit bitten.
1. Krankheit
*ranfe Kinder müssen zuhause bleiben
Eltern melden die Art der Erkrankung der Schule sofort
o . Erst bei Gesundheit ist ein Schulbesuch möglich

o

Nach akuten Krankheitssymptomen (2.8. Fieber, Husten, Schnupfen,
Bauchschmerzen, Hals- und Ohrenschmerzen, Durchfall und Erbrechen) ist vor
Wiederbesuch ein PCR Test oder ein PoC-Antigen-Schnetltest vorzulegen!
War lhr erkranktes Knd 7 Tage zur Genesung zuhause und ist gesund, reicht auch ein negativer
Antigen-Selbsttest in der Schule am 8. Tag. Bitte prüfen Sie dies vorher durch einen zihause
durchgeführten Selbsttest. Dieser wird jedoch nicht anerkannt.

2. Coronafälle
Seit den Herbstferien steigt die Zahl der mit Corona infizierten Kinder an unserer Schule.
ln den kommenden Wochen wird uns die nächste Coronawelle treffen. Wir appellieren an Sie:

Vermeiden Sie Kontakte mit anderen in der nächsten Zeit! Eine lmpfung schützt!

Gehen Sie bitte zum lmpfen!
Derzeit wird bei einem positivem Testergebnis die Kontaktnachverfolgung vom Gesundheitsamt für
jeden einzelnen Fall separat geprüft und die entsprechenden Quarantänetage angeordnet.
Es gibt hein einheitllches Voroehen - jedoch werden aufgrund der durchgängigen Maskenpflicht und
der Luftfilter fast keine engen Kontaktpersonen mehr ermittelt. Das ist für die gesunden Kinder eine
gute Nacfiricht. Um alle weiter zu sclrützen, informieren wir die Klassen über einen zusätzlichen
Elternbrief, falls ein Kontakt zu einer infizierten Person entstanden sein könnte. ln diesem Fall werden
die Kinder in der Klasse über zusätzliche tägliche Selbsttest weiter überprüft. Beobachten Sie in.dieser
Zeilzuhause auch alle Familienmitglieder auf Symptome und testen Sie sich mit Selbsttests.

| rur, ) lfe Klassen führen montags einen zusätzlichen

Antigen-Schnelltest durch.

3. Unterricht

-

Sportunterricht in der Halle darf nur mit Maske, Gesangsunterricht nicht mehr durchgeführt
werden.

4. Zutritt nach 3 G-Reqel
Auf dem gesamten Schulgelände und im Schulhaus gilt ab sofort: Zutritt nur für Geimpfte,
Genesene, Getestete. Wir bitten um eine telefonische Ankündigung des Besuchs und Vorlage des
lmpf-, Genesenen- oder Testnachweises.
Mit freundlichen Grüßen

B. Baka M6ndez, Schulleiterin

K. Walter, Stellv. Schulleiterin

