Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
die Schule hat Sie darüber informiert, dass in Ihrer Klasse oder in Ihrem Kurs ein
positiver Coronafall (SARS-CoV-2-Fall) aufgetreten ist und sich die betroffenen
Schülerinnen und Schüler häuslich absondern sollen.
Mit diesem Schreiben möchten wir Euch/Sie über das weitere Prozedere informieren:
Beim Nachweis eines positiven Corona-Falls (Quellfall) in der Schule erfolgt nach den
Empfehlungen des Landes zunächst mithilfe der Sitzpläne der Klasse/der Kurse und
Befragung des Quellfalles eine Einstufung der Kontaktsituationen der betroffenen
Schülerinnen und Schüler in die RKI-Kategorien 1 (hohes Infektionsrisiko) und II
(niedriges Infektionsrisiko).
Bei dem derzeitig hohen Infektionsaufkommen benötigt diese Einstufung ggf. einige
Tage, so dass bis zur Klärung des Sachverhaltes für die gesamte Klasse bzw. in der MSS
eventuell für den gesamten Jahrgang eine häusliche Absonderung empfohlen wird.
Für die betroffenen Schülerinnen und Schüler gelten in dieser Zeit folgende
Verhaltensregeln:





Zuhause bleiben, d. h. die Wohnung, das Haus bzw. das eigene Grundstück
nicht verlassen.
Kontakte meiden, d. h. soweit möglich, räumliche und zeitliche
Absonderung von anderen Familienmitgliedern.
Beim Auftreten von Krankheitssymptomen wie Fieber, Husten,
Halsschmerzen, etc. telefonisch oder per Mail mit dem Gesundheitsamt
(siehe unten) in Verbindung setzen.
Familienangehörige sind sozusagen „Kontaktpersonen von
Kontaktpersonen“, für die zunächst keine weiteren Einschränkungen oder
Maßnahmen gelten. Insbesondere solange Ihr Kind gesund ist, können Sie
weiter arbeiten bzw. Geschwisterkinder zur Schule gehen.

Wegen der Flut von Anfragen möchten wir Sie bitten, in der Einstufungsphase von
persönlichen Anrufen und Nachfragen beim Gesundheitsamt abzusehen.
Sobald die Einstufung abgeschlossen ist, werden die Kat. I-Kontaktpersonen über die
erforderliche Quarantänedauer und ggf. notwendige Testungen durch das
Gesundheitsamt oder die Schule informiert.
Die als Kat. II-eingestuften Schülerinnen und Schüler mit niedrigem Infektionsrisiko
werden nicht unter Quarantäne gestellt. Sie dürfen die Schule wieder besuchen und
erhalten weitere Informationen zum Vorgehen von Ihrer Schul- bzw. Klassenleitung.
Weiterführende allgemeine Informationen finden Sie auch auf folgenden Seiten im
Internet:
 www. infektionsschutz.de
 www.rki.de
Ihr Gesundheitsamt
Gesundheitsamt Altenkirchen
In der Malzdürre 7
57610 Altenkirchen
Tel. 02681-813838 (Hotline)
Mail: gesundheitsamt@kreis-ak.de
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