Vorgehen bei Verdacht auf eine Corona-Infektion
Wir halten uns an die Vorgaben der Senatsverwaltung.
siehe: https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/tests/#schultest9
Positives Ergebnis beim Selbsttest in der Schule
– Wir benachrichtigen Sie umgehend und Sie holen Ihr Kind schnellstmöglich ab.
– Ihr Kind wartet vor dem Sekretariat, wir geben Ihnen eine Bescheinigung über das positive
Testergebnis sowie ein Infoschreiben mit.
– Ihr Kind muss noch am selben Tag einen PCR-Test machen und zu Hause bleiben, bis das
Ergebnis vorliegt.
PCR-Test ist positiv:
– Sie melden das Testergebnis schnellstmöglich der
Schule und senden uns den Befund per Mail zu.
(Wichtig: Ohne den schriftlichen Befund können wir
nicht handeln.)
– Ihr Kind bleibt gemäß den Vorgaben des
Gesundheitsamtes in Quarantäne zu Hause.
– Wir ermitteln die Kontaktpersonen und sprechen
die weitere Vorgehensweise mit dem
Gesundheitsamt ab.
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PCR-Test ist negativ:
– Ihr Kind kann am
Folgetag wieder zur
Schule kommen.
– Die Bescheinigung über
das negative PCRTestergebnis muss
vorgelegt werden.

Die Kontaktpersonen 1. Grades werden nach
Anweisung des Gesundheitsamtes durch uns in
Quarantäne geschickt.
Die Eltern, deren Kinder in Quarantäne müssen,
erhalten von uns eine Nachricht und holen Ihr Kind
schnellstmöglich ab bzw. das Kind darf nach
Rücksprache alleine nach Hause gehen.
Die Eltern erhalten dazu einen Infobrief der
Schulleitung, in dem der Quarantänezeitraum
angegeben ist.
Ein Brief vom Gesundheitsamt folgt.
Kinder, die als Kontaktpersonen in Quarantäne
sind, können sich am 5. Tag (gerechnet ab dem
Tag des letzten Kontakts, Datum steht im Brief der
Schule) durch einen Schnelltest „freitesten“ lassen.
Ihr Kind kann am Folgetag wieder zur Schule
kommen.
Die Bescheinigung einer offiziellen Teststelle über
ein negatives Ergebnis muss vorgelegt werden.
Die Amtsärztin von Spandau empfiehlt allerdings
die Kinder für die vollen 10 Tage in Quarantäne zu
lassen.

Vorgehen bei Covid-Infektionen, die außerhalb der Schule festgestellt werden
– Sie Informieren uns schnellstmöglich über eine festgestellte Infektion oder wenn Ihr Kind als
Kontaktperson in Quarantäne ist.
– In diesen Fällen ermittelt das Gesundheitsamt die Kontakte und Sie erhalten alle
Informationen von dort.

