Grundschule Im Kleinen Feld
Vom-Stein-Str. 3, 32312 Lübbecke
Tel: 05741/276470, Fax: 05741/276479
Lübbecke, 14.09.2021
Liebe Eltern und liebe Erziehungsberechtigte,

wir möchten Sie über die Neuregelung bei Quarantäne, die aktuelle Aussage des Schulträgers zu
den Schülerausweisen und Ihre Pflicht Ihrem Kind täglich zwei Masken zur Schule mitzugeben
informieren.
Die Quarantäne von Schülerinnen und Schülern ist ab sofort grundsätzlich auf die nachweislich
infizierte Person zu beschränken. Die Quarantäne von einzelnen Kontaktpersonen oder ganzen Kursoder Klassenverbänden wird nur noch in ganz besonderen und sehr eng definierten Ausnahmefällen
erfolgen.
Konkret bedeutet dies, dass die Einhaltung aller Hygieneregeln einschließlich der Maskentragung in
Innenräumen eine Bedingung für die gezielte Quarantänisierung nur der infizierten Personen
darstellt. Da die Schulen über ein Hygienekonzept verfügen und mit der Geltung der Regeln seit
geraumer Zeit vertraut sind, ist auch von den Gesundheitsbehörden davon auszugehen, dass alle
Vorgaben eingehalten wurden – und damit kein Anlass für weiterreichende Ausnahmeentscheidungen.
Die Quarantäne der Schülerinnen und Schüler kann in diesem Fall durch einen negativen PCR-Test
vorzeitig beendet werden. Der PCR-Test erfolgt beim Arzt oder im Rahmen der Kapazitäten in den
Testzentren. Eine Abwicklung über die Schule ist nicht vorgesehen. Die Tests werden über den
Gesundheitsfonds des Bundes finanziert (vgl. § 14 Test-Verordnung Bund). Vollständig geimpfte oder
genesene Personen ohne Symptome sind von der Quarantäneanordnung ohnehin ausgenommen.
Der Test darf frühestens nach dem fünften Tag der Quarantäne vorgenommen werden. Bei einem
negativen Testergebnis nehmen die Schülerinnen und Schüler sofort wieder am Unterricht teil. Diese
Regelung gilt nicht für Lehrkräfte und sonstiges schulisches Personal.
Laut aktueller Aussage des Schulträgers werden in den Grundschulen keine Schülerausweise
ausgestellt. Bei Bedarf stellen wir weiterhin Bescheinigungen bzgl. der Lolli-Testung aus.
Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind jeden Tag zwei Ersatzmasken in seiner Schultasche hat.
Wir teilen zukünftig keine Ersatzmasken mehr an die Kinder aus.
Im Falle des Fehlens einer Ersatzmaske wird die Schule Sie kontaktieren und bitten, diese
vorbeizubringen bzw. Ihr Kind von der Schule abzuholen.
يرجى إحضار قناعين احتياطيين معك كل يوم.
Пожалуйста, приносите с собой две запасные маски каждый день.
Lütfen her gün yanınızda iki yedek maske getirin.
Herzliche Grüße

Isabella Hagemeier, Rektorin und Andrea Jelonek, Konrektorin

