Corona Info vom 10.11.2021

Grundschule Blasheim
Schulstr. 19
32312 Lübbecke
 05741 276 450
Fax: 05741 276 459
E-Mail: gsblasheim@luebbecke.de

Lübbecke, 10.11.2021
Liebe Eltern,
wenn der Pool-Test der Klasse Ihres Kindes positiv ausgefallen ist, ist eine Einzeltestung erforderlich.
Bitte geben Sie das Teströhrchen, das Sie für die Einzeltestung Ihres Kindes erhalten haben, am
nächsten Morgen, nachdem Sie von der Klassenleitung hierüber informiert wurden, bis spätestens
9.00 Uhr in der Schule ab. Vor der Holztür am Busparkplatz steht für die Umschläge ein Behälter für
Ihre Klasse bereit.
Ich wünsche Ihnen und uns natürlich, dass wir bereits im Laufe des Tages bzw. frühen Abends von
den Testergebnissen ihrer Kinder erfahren - jedoch können wir das Arbeitsaufkommen in den
Laboren und die damit verbundene "Schnelligkeit" der Ermittlung des Testergebnisses nicht
vorhersehen und sind daher von deren Rückmeldung abhängig. Es ist somit möglich, dass sowohl Sie
als auch wir erst in den frühen Morgenstunden des Folgetages die Ergebnisse der PCR-Nachtestung
erfahren.
Die Teilnahme am Unterricht und an der Betreuung im OG hängt dabei für den Folgetag nicht von
der Uhrzeit des Bekanntwerdens des PCR-Testergebnisses ihres Kindes ab.
Wenn das Ergebnis negativ ausfällt, sichert dieses Testergebnis (unabhängig von der Uhrzeit also
auch, wenn Sie das Ergebnis morgens bis Schulbeginn erhalten) das Recht ihres Kindes auf
Beschulung.
Wir werden daher nicht (wie in der vergangenen Elterninfo angekündigt: abends 22.00 Uhr) den
Unterrichtsausfall für den Folgetag bekanntgeben, wenn bis dahin kein Ergebnis vorliegt
(In der Abwägung zwischen ihrer familiären Planungssicherheit für den Folgetag und dem Recht auf
Beschulung für mit PCR- Test negativ getestete Kinder wiegt das Recht auf Beschulung höher)
Am Tag nach der Einzeltestung begrüßen wir somit alle Kinder, deren PCR-Test negativ ausgefallen
ist, wieder in der Schule und gehen davon aus, dass die meisten Kinder am nächsten Tag wieder in
die Schule kommen können.
Davon unbenommen bleiben mögliche Eingriffe und abweichende Entscheidungen des
Gesundheitsamtes. Diese sind individuell, orientieren sich am gesamten Infektionsgeschehen im
Kreis Minden - Lübbecke und sind von der Schule nicht zu beeinflussen.
Viele Grüße

Rektorin

