Elterninfo im Dezember 2020
Liebe Eltern,
nach etlichen Quarantäne-Einzelfällen seit Beginn des Schuljahres hat es nun am
vergangenen Wochenende einige Klassen im Ganzen erwischt.
So befinden sich im Moment die Klassen 1a, 1b, 2c und ein großer Teil der Klasse 1c
in Quarantäne, außerdem Frau Würgler, Frau Pardall, Frau Heckmann, Frau Dierkes,
Frau Kobès und unsere vier Praktikanten.
Zum Glück können alle spätestens am kommenden Freitag wieder zur Schule gehen!
Deutlich wurde, dass bei allen große Unsicherheit herrscht, und die nachvollziehbare
Überlastung des Gesundheitsamtes und z.T. widersprüchliche Aussagen dessen
Mitarbeiter zu weiterer Verwirrung führte.
Hinzu kommt eine neue Verordnung, die am 1.12. in Kraft trat.
Aus diesem Grund möchte ich das Wichtigste hier zusammenfassen:
Wichtig:
Bitte informieren Sie, falls Ihr Kind postiv getestet ist, unverzüglich die
Klassenlehrerin und/oder die Schulleitung (auch am Wochenende!).
michaela.kobes@kps.hd.schule-bw.de
Silvia.becker-bender@kps.hd.schule-bw.de
Ihr Kind sowie alle Personen im Haushalt müssen sich unverzüglich in Quarantäne
begeben.
Die Schulleitung wird alle Kontaktpersonen der Schule der Kategorie 1 umgehend
informieren, damit die erforderliche Absonderung schnellstmöglich erfolgen kann,
um eine weitere Verbreitung zu verhindern.
Die Meldung der Kontaktpersonen an das Gesundheitsamt erfolgt über die
Schulleitung.
Danach erhalten diese den Quarantänebescheid durch das Gesundheitsamt.

Neue Corona-Verordnung-Absonderung (ab 01.12.2020)
Nach der neuen Corona-Verordnung endet die Quarantäne frühestens 10 Tage
nach dem letzten Kontakt zur infizierten Person. Ein negativer PCR-Test verkürzt
die Quarantäne nicht. Vor dem 01.12. endete sie nach 14 Tagen.

Neu ist die Kategorie „Cluster-Schüler“.
Dies sind Schüler, die ausschließlich im Schulkontext Kontakt zu der infizierten Person
hatten. Auch hier endet die Quarantäne 10 Tage nach dem letzten Kontakt mit der
positiv getesteten Person.
Ab dem 5. Tag kann diese durch einen frühestens an diesem Tag vorgenommenen
Test mit negativem Ergebnis beendet werden.
 Die Entscheidung hierüber trifft das Gesundheitsamt!
Alle weiteren wichtigen Informationen können Sie in der Anlage nachlesen oder unter
folgendem Link:
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zucorona/uebersicht-corona-verordnungen/coronavo-absonderung/

Weihnachtsferien
Wie Sie aus der Presse erfahren haben, beginnen die Weihnachtsferien nach einigem
Hin und Her nun doch am 23.12.
Für Montag, den 21.12. und Dienstag, den 22.12. besteht für die Kinder keine
Präsenzpflicht.
In der nächsten Woche wird eine Abfrage stattfinden, welche Kinder zur Schule
kommen und welche nicht, damit wir planen können.
In diesen beiden Tagen wird nicht im Stoff vorangeschritten, sodass den Kindern,
deren Familien sich vor dem Weihnachtsfest isolieren möchten, kein Nachteil
erwächst.
Und zum Abschluss noch eine positive Information:
Aktion Nikolaus
Bis zum heutigen Datum wurden bereits 1019,74 € gespendet. Wir sind
überwältigt von der diesjährigen Spendenbereitschaft unserer Familien und
danken auf diesem Weg ganz herzlich hierfür.

Liebe Eltern,
genießen Sie trotz der aktuellen Situation das kommende zweite
Adventswochenende und bleiben Sie und Ihre Familien gesund, damit Sie das
Weihnachtsfest so feiern können, wie Sie sich das wünschen.

Herzliche Grüße
Michaela Kobès

