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Siebte Info: Die Zahlen steigen
Liebe Eltern,
die Zahlen in ganz Deutschland steigen und steigen und auch wir merken es.
Wir haben in den vergangenen Tagen mehrfach die Info bekommen, dass ein Kind von uns nach Hause
geschickt werden muss in Quarantäne, weil ein Geschwisterkind aus einer anderen Schule oder ein
Elternteil positiv ist. Wir merken, dass das Virus innerhalb der Familie sehr ansteckend ist.
Wir hatten in dieser Woche am Montag 2 positive Schnelltests – davon wurde aber mittels des PCRTests nur ein Coronafall bestätigt. Und auch am Freitag war ein Schnelltest positiv, das Ergebnis des PCRTests steht noch aus.
Verfolgt man die Nachrichten, so ist Corona wieder das Thema Nummer 1 in allen Ländern.
Das besorgt mich.
Die Ärzte berichten, es sei so schlimm wie noch nie.
Derzeit haben wir einen Inzidenzwert über 360 – vor einem Jahr hätten wir mit diesem Wert
Distanzunterricht im Home Office machen müssen. Hoffen wir, dass sich viele impfen lassen, damit wir
diese Welle überstehen.
Ich habe vergangene Tage mit dem Gesundheitsamt Mettmann telefoniert und die haben mir noch
einmal nahe gelegt, Ihnen zu erklären, wann jemand als Kontaktperson in Quarantäne muss:
Wenn alle zuverlässig Masken tragen, dann muss kein Sitznachbarn zur Vorsicht in Quarantäne.
Da wir aber derzeit keine Maskenpflicht am Sitzplatz mehr haben und auch nicht alle die Maske freiwillig
tragen, schickt das Gesundheitsamt die linken und rechten Sitznachbarn in Quarantäne und auch wenn
man sich gegenüber gesessen hat, wird man nach Hause geschickt.
Wenn ich einen positiven Schnelltest beim Gesundheitsamt melde, dann werde ich immer gefragt, ob
Masken getragen werden, ob regelmäßig gelüftet worden ist und ob jemand geimpft ist. Wenn man
geimpft ist, muss man als Sitznachbar auch nicht in Quarantäne.
Das ist der derzeitige Stand – wenn es Änderungen gibt, informiere ich Sie sofort.
Das Gesundheitsamt und die Bezirksregierung haben uns Schulleitungen auch noch den Auftrag
gegeben, Sie als Eltern daran zu erinnern, dass Sie nachweisen müssen, ob Ihr Kind gegen Masern
geimpft ist.
Falls Sie das noch nicht gemacht haben: Ihr Kind soll jetzt der Klassenleitung seinen Impfausweis zeigen
– wenn dort zu sehen ist, dass Ihr Kind zweimal geimpft worden ist gegen Masern, dann hat Ihr Kind
Schutz gegen Masern.

Mitte Dezember müssen wir alle Kinder dem Gesundheitsamt melden, die keinen
Masernschutz haben oder die uns keinen Impfausweis gezeigt haben.
Bleiben Sie gesund,
viele Grüße

