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Hilden, den 20.08.21 

 

Zweite Info: Positiver Schnelltest in Jahrgangsstufe 9                    

 

Liebe Eltern, 

wir hatten uns so gefreut, dass am ersten Tag nach den Sommerferien alle Selbsttests negativ waren.  

Zu früh gefreut: Heute gab es einen positiven Test in der 9. Jahrgangsstufe.  

 

Ich habe mit dem Gesundheitsamt telefoniert und es gibt jetzt folgenden Ablauf:  

 Hat jemand einen positiven Test, geht er sofort mit allen seinen Büchern zur Schulleitung. Wir rufen 

die Eltern an und informieren. Das Kind geht sofort nach Hause – ohne öffentliche Verkehrsmittel zu 

benutzen. Die 14tägige Quarantäne beginnt.  

 Wir schauen uns die Sitzpläne der letzten Tage an. Wer links, rechts, vor oder hinter dem positiv 

getesteten Kind gesessen hat, wird aus dem Unterricht geholt. Die Eltern werden von uns 

angerufen, das Kind geht ebenso sofort nach Hause und darf das Zuhause nicht verlassen.  

 Wir schicken per Mail alle Unterlagen ans Gesundheitsamt, das mich als Schulleiterin dann anruft. 

Diese gehen mit mir die Lage durch und bestätigen, wer von den Sitznachbarn in Quarantäne muss.  

 Das ist jetzt neu: Das Gesundheitsamt ruft nicht mehr die Eltern an, sondern wir bekommen als 

Schule eine Mail, in der alles Wichtige steht. Diese Mail leiten wir an die betroffenen Eltern weiter. 

Die Klassenleitungen stehen für Sie zur Verfügung, wenn Sie Fragen haben.  

 Jetzt kommt der nächste Schritt: Ihr Kind bekommt zwei kostenlose PCR-Tests. Diese Teststellen 

stehen zur Verfügung:  

 

 Wenn Sie selbst kein Auto haben oder keins besorgen können, dann schreiben Sie bitte eine E-Mail 

ans Gesundheitsamt: dienst53@kreis-mettmann.de 

 Das Gesundheitsamt kann leider nicht angerufen werden, Sie müssen eine Mail schreiben. Schreiben 

Sie bitte in die Mail auch Ihre Telefonnummer, unter der man Sie erreichen kann. Dann organisiert 

das Gesundheitsamt für Sie einen Fahrtdienst zur Teststelle. Wenn Sie Hilfe brauchen, können Sie 

sich an die Klassenleitungen wenden.    

 Der erste Test wird zu Beginn der Quarantäne gemacht, der zweite am Tag 12 der Quarantäne. Zu 

dem Test muss man folgende Unterlagen mitbringen: ein Ausweisdokument, die 

Krankenversichertenkarte sowie die E-Mail vom Gesundheitsamt (alternativ die 

Ordnungsverfügung). 

 Die Ordnungsverfügung bekommen Sie per Post zugeschickt – darin stehen die genauen Daten der 

Quarantäne.  
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 Wenn das Testergebnis der Tests vorliegt, informieren Sie uns SOFORT. Am besten mir eine Mail 

schreiben oder im Sekretariat anrufen. Denn wenn Ihr Kind positiv wäre, dann müssten noch mehr 

Kinder vorsorglich in Quarantäne geschickt werden. Leider hat mir das Gesundheitsamt gesagt, dass 

die Quarantäne auch dann 14 Tage beträgt, wenn Ihr Kind negativ getestet worden ist.       

 

Wir müssen es leider wieder wie vor den Sommerferien machen: Die wichtigen Bücher der Hauptfächer 

werden immer mit nach Hause genommen und sollen nicht in den Schütten im Klassenzimmer gelagert 

werden! Dann hat Ihr Kind die wichtigsten Materialien zu Hause, wenn es in Quarantäne geschickt 

werden würde.  

 

14 Tage Quarantäne sind hart.  

Das Gesundheitsamt hat mich gebeten, Ihnen Folgendes zu sagen:  

Wenn Ihr Kind vollständig geimpft ist, dann schaut sich das Gesundheitsamt die Lage an und 

höchstwahrscheinlich wird Ihr Kind dann nicht 14 Tage in Quarantäne geschickt, auch wenn es neben 

dem positiv getesteten Kind saß.  

Auch wenn Ihr Kind Corona schon hatte, besteht die Möglichkeit, dass das Gesundheitsamt keine 

Quarantäne verhängt.  

             

 

Es tut mir leid, dass ich heute keine guten Neuigkeiten habe.  

Viele Grüße 

 

        

  


