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An die Eltern und Erziehungsberechtigten
der Oberschule Salzhausen
Salzhausen, 29.04.2022

Ende der Testpflicht; Absonderung bei Infektionen
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
mit dem heutigen Datum endet die Testpflicht in der Schule. Ab nächster Woche können sich alle Schüler*innen,
die bzw. deren Eltern es wünschen, freiwillig dreimal wöchentlich selbst testen. Die Tests werden jeweils am Ende
der Woche von den Klassenlehrkräften ausgegeben.
Wenn Ihr Kind bzw. Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch machen wollen,

tragen Sie den Wunsch für 3 Tests pro Woche bitte im Logbuch Ihres Kindes ein.
Damit können wir den Überblick behalten und die notwenige Anzahl von Tests bereitstellen sowie für die Schule
regelmäßig nachbestellen.

Es werden keine Kontrollen in der Schule mehr vorgenommen.
Das Mitbringen der Teststreifen sowie die regelmäßige Unterschrift im Logbuch entfallen.
Sollte Ihr Kind einen positiven Selbsttest haben, lassen Sie bitte einen PCR Test oder einen POC Test (in einem Testzentrum) machen. Diese geben noch einmal mehr Sicherheit als die Selbsttests. Wenn Ihr Kind positiv getestet
wurde,

informieren Sie bitte weiterhin unbedingt die Schule.
Nach wie vor gilt bei einem positiven Ergebnis die Absonderungsverpflichtung, von derzeit noch 10 Tagen. Die Gesundheitsminister der Länder haben gestern beschlossen, diese zukünftig auf 5 Tage zu senken. Sobald diese Regelung auch für die Schule gilt, informiere ich Sie.
Beachten Sie bitte auch weiterhin, dass ein krankes Kind oder ein Kind das Covid-19 Symptome zeigt, nicht in die
Schule gehört. Als Faustregel bei Erkrankungen sollte immer noch gelten:

48 Stunden symptomfrei, erst dann geht es wieder los.
Mit einer solchen Rücksichtnahme aufeinander, kann es uns gemeinsam gelingen, weiterhin gut durch die Pandemie zu kommen und dabei gesund zu bleiben; und natürlich auch andere Krankheitswellen gut zu überstehen.
Viele Grüße

(Schulleiterin)

