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Hilden, den 11.06.21 

 

Vierundvierzigste Info: Was passiert, wenn der Schnelltest positiv ist?                   
 
Liebe Eltern,  
leider hatten wir in dieser Woche einen positiven Schnelltest in der 7. Jahrgangsstufe. Corona ist leider noch 
nicht vorüber, auch wenn wir uns alle das sehnlichst wünschen.  
 
Was passiert dann?  
Das Kind wird sofort nach Hause geschickt. Ich informiere sofort das Gesundheitsamt und das 
Gesundheitsamt organisiert dann schnell, dass das Kind einen PCR-Test macht – meistens erfolgt der noch an 
demselben Tag, sodass man das Ergebnis direkt am nächsten Tag vorliegen hat.  
Das Gesundheitsamt entscheidet, welche Sitznachbarn sofort auch zur Vorsicht in Quarantäne geschickt 
werden. Dieses Mal waren es die Sitznachbarn links, rechts, davor und dahinter. Und nicht nur vom 
Klassenunterricht, sondern von allen Kursen.    
 
Wenn der PCR-Test negativ ist, dürfen alle anderen Sitznachbarn wieder das Haus verlassen und zur Schule 
kommen.   
Wenn der PCR-Test jedoch positiv ist (und das war leider bei uns der Fall), dann sind alle Sitznachbarn für    
14 Tage in Quarantäne. Wegen der Inkubationszeit wird erst nach 5-7 Tagen ein PCR-Test gemacht.  
 
Die Anzahl der in Quarantäne geschickten Sitznachbarn ist hoch, da wir ja keinen Abstand mehr im 
Klassenzimmer einhalten können. Das ist die Kehrseite der Medaille, wenn alle Kinder in die Schule kommen 
dürfen.  
 
 
Ich möchte auch noch die Gelegenheit nutzen, Ihnen einen Überblick über die letzten Schultage zu geben.  

 
Montag, 14. Juni 19 Uhr 3. Schulkonferenz über Videokonferenz 

Donnerstag, 24. Juni Kein Unterricht für die Schüler, da ganztägige Zeugniskonferenzen, kein Essen 

Freitag, 2. Juli Nach 3. Stunde Aushändigung der Zeugnisse (kein Essen, keine Betreuung) 

3.7.-17.8. Sommerferien! FREI!!! 

Mittwoch, 18. August Erster Schultag nach den Ferien 

    
Wir überlegen uns gerade im Lehrerkollegium, wie wir die letzte Woche vor den Sommerferien planen. 
Normalerweise führen wir ja immer den Sponsorenlauf durch und bieten Projekte an. Was wir dieses Jahr 
wegen Corona machen, stimmen wir noch ab.  
 
Hoffen wir, dass die Schnelltests alle negativ sein werden,   
viele Grüße, bleiben Sie alle gesund  
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