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Hilden, den 20.01.22

Sechszehnte Info: Neuste Informationen vom Gesundheitsamt
Liebe Eltern,
ich habe gerade lange mit dem Gesundheitsamt gesprochen.
Die neuesten Informationen muss ich Ihnen allen weitergeben.
•

Das Gesundheitsamt ruft nicht mehr zu Hause an und schreibt auch keine Mail mehr und es gibt
auch keine schriftliche Quarantäneverfügung mehr.

•

Der positive PCR-Test zählt als Beleg. Jetzt muss jeder Bürger selbst zählen, wie lange seine
Quarantäne gilt.

•

Das Gesundheitsmann Mettmann hat das Schaubild noch einmal überarbeitet:

Ich erkläre Ihnen das mit ein paar konkreten Beispielen:
• Fall 1: Kind hat positiven Schnelltest in der Schule, macht sofort an demselben Tag einen PCR-Test,
zum Beispiel am Montag.
Nach 10 Tagen Quarantäne darf das Kind wieder raus, wenn es 2 Tage davor keine Symptome mehr
hat. Das wäre also Donnerstag in der darauffolgenden Woche, das ist Tag 10. Nach 10 Tagen braucht
man keinen Test vorher gemacht zu haben!!! Das Kind kann sich aber nach dem 7. Tag freitesten,
d.h. genau nach einer Woche am darauffolgenden Montag. Der Test kann ein PCR-Test sein, es
würde aber auch ein kostenloser Bürgertest (= qualifizierter Schnelltest) reichen. Das
Gesundheitsamt empfiehlt einen PCR-Test.

•

Fall 2: Vater (oder Geschwisterkind) ist positiv, dann gilt das ungeimpfte Kind als Kontaktperson. Das
Kind bekommt selber Symptome, dann muss es selbstverständlich einen PCR-Test machen und
wenn dieser positiv ist, wird wie im Fall 1 verfahren.

•

Fall 3: Vater (oder Geschwisterkind) ist positiv, dann gilt das ungeimpfte Kind als Kontaktperson. Das
Kind bekommt keine Symptome. Dann endet die Quarantäne automatisch nach 10 Tagen, ohne dass
sich das Kind testen muss am Ende. Das Kind kann sich aber bereits nach 5 Tagen mit einem PCRTest oder einem Bürgertest freitesten. Wahrscheinlich werden auch hier die Tage so gezählt, dass
der Tag des PCR-Tests vom Vater ausschlaggebend ist. Also, Vater hat den PCR-Test am Montag
gemacht, dann kann sich das Kind am Tag 5, also am Samstag, testen lassen.

•

Fall 4: Vater (oder Geschwisterkind) ist positiv, das Kind ist aber geimpft. Obwohl die gesetzlichen
Bedingungen für geimpfte Kontaktpersonen gelockert worden sind, handhaben wir es intern zur
Sicherheit in der Schule so, dass die Kontaktpersonen ein paar Tage ebenso zu Hause bleiben, bis die
kritische Zeit der Inkubationszeit vorbei ist. Wir haben Fälle in der Schule, die sich trotz FFP2 Maske
und Boosterimpfung dennoch angesteckt haben, deshalb sind wir so vorsichtig. Bitte haben Sie
Verständnis für unsere Lage, wir versuchen den Schulbetrieb so lange wie möglich
verantwortungsvoll aufrechtzuerhalten.

Puh, so langsam habe ich das Gefühl, dass ich mich zur Corona-Expertin ausgebildet habe. Ich hoffe, dass
Ihnen die Beispiele etwas geholfen haben. Es ändert sich so viel in letzter Zeit!!!

Bleiben Sie gesund,
viele Grüße

