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                     Taucha, 31.08.2022 
Liebe Eltern, 

hiermit erhalten Sie Hinweise zu derzeit empfohlenen Corona-Schutzmaßnahmen in Schule und Hort. 

• Tests sind an der Schule unter Aufsicht durchzuführen. 
• Schnelltests dürfen den Kindern nicht mit nach Hause gegeben werden. 

Anlässe für das Testen in der Schule können sein: 
1. Symptome  

•  Treten typische Symptome auf, besteht für die Dauer der Symptome ein täglicher Anlass für eine    
 freiwillige Testung der Schülerin bzw. des Schülers, bei der/ dem die Symptome auXreten. 

•  Sofern der AnYgenselbsEest in diesen Fällen negaYv ist, steht dem regulären Schulbesuch nichts im   
 Wege. 

•  Die Entscheidung darüber, ob ein freiwilliger Schnelltest in der Schule im Tagesverlauf angeboten    
 werden sollte oder das Kind umgehend von der Schule/vom Hort abgeholt werden muss, liegt bei der   
 LehrkraX/ Erzieherin. 

2.     enger Kontakt 
•  Ist das Kind enge Kontaktperson kann es vom 3. bis zum 4. Tag seit dem Kontakt zu einer infizierten                                           

 Person freiwillig an der Schule einen AnYgenselbsEest durchführen. 
•  Ist das Kind eine enge Kontaktperson, ist eine mündliche Schilderung ausreichend. 
•  Bei negaYvem Testergebnis ist ein Schulbesuch weiterhin möglich. 

3.     Corona-Warn-App 
•  Ein entsprechender Hinweis auf ein erhöhtes Risiko über die Corona-Warn-App begründet ebenfalls einen   

 Anlass zur freiwilligen Testung. 

• Bei posiYven Testergebnissen gilt die Absonderung (hEps://www.coronavirus.sachsen.de/download/sms-InfoblaE-

absonderung-neu-2022-04-25.pdf). PosiYv getestete Personen müssen sich isolieren, während Kontaktpersonen 

weiterhin die Schule besuchen können. 

• Ein posiYves Testergebnis wird dem Kind schriXlich bestäYgt. 

• Bei einem posiYven Testergebnis, besteht die Verpflichtung, sich einem Coronaschnelltest (Bürgertest) oder einem 

PCR-Test zu unterziehen. Das Kind ist zu isolieren, ein Schulbesuch ist nicht zulässig. 

• Erst wenn das SelbsEestergebnis eines Kindes durch einen PCR-Test bestäYgt wurde, können die Mitschülerinnen 

und Mitschüler ein Angebot zur SelbsEestung erhalten. 

• Für posiYv getestete Personen ist eine Rückkehr in die Schule frühestens nach 5 Tagen möglich, sofern keine 

Symptome auXreten. 

Danke, dass Sie die Maßnahmen beachten, auf sich und Ihr Kind achten, damit das InfekYonsgeschehen an unserer 
Schule und im Hort minimal gehalten werden kann.  

Mit besten Grüßen 

gez. Daniela Dörge       gez. KersYn Fritsche    
Schulleitung       Hortleitung     
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