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Betreff WG: Aktuelle Informationen

Von Tilman Fuchs

An Tilman Fuchs

Datum Heute 10:49

An die Leitungen der Schulen im Kreis Steinfurt

z.Kts.:
An die Damen und Herren Bürgermeister der Städte und Gemeinden im Kreis Steinfurt
An die Sprecherinnen und Sprecher der im Kreistag vertretenen Frak onen und Gruppen
An die Vorsitzenden der Ausschüsse „Gesundheit“ und „Schule“

Sehr geehrte Damen und Herren,

zunächst einmal bedanke ich mich bei Ihnen allen für die gute Zusammenarbeit in den letzten Monaten und hoffe – trotz weiterhin sehr angespannter Situa on – auf eine weiterhin so gute Koopera on.

Seit meiner letzten Informa on an Sie hat es viele Veränderungen an den Vorgaben gegeben, die sich auch auf die Arbeit der Corona-Stabsstelle auswirken. Darüber hinaus sind einige Fragen aus Ihrem Kreis an mich herangetragen worden. Mit den
nachfolgenden Informa onen werden Ihre Fragen hoffentlich größtenteils beantwortet:

Für alle Schulen gilt:
Nachweislich infizierte Personen haben sich direkt in häusliche Isola on zu begeben. Weiterhin gilt, dass bei Infek onen in Schulen und in Tageseinrichtungen für Kinder zunächst nur noch die gesichert Infizierten informiert werden. Eine weitere
Kontaktpersonenermi lung und Informa on der Kontaktpersonen durch die Kreisverwaltung Steinfurt erfolgt nicht. In der Regel ist auch keine Quarantänisierung von Kontaktpersonen im schulischen Kontext vorgesehen. Sind in einer
Klasse/Lerngruppe drei oder mehr Schülerinnen und Schüler nachweislich infiziert, wird eine Clusterquarantäne für die Klasse/Lerngruppe ausgesprochen. Hier erhalten Sie dann entsprechende Hinweise aus der Corona-Stabstelle. Es wird in der Regel
einen Elternbrief geben, aber keine gesonderte Quarantäneverfügung für die betroffenen Personen (siehe hierzu auch die angehängte Presseerklärung).

Nachweislich infizierte Personen sollen Kontaktpersonen, zu denen sie längeren Kontakt ohne gesicherte Einhaltung der Hygieneregeln ha en (in der Regel dann im privaten Bereich), selbstständig informieren.
Ist eine Kontaktperson geimp  oder genesen (genaue Defini on siehe Schaubild im Anhang) und hat keine für eine Corona-Erkrankung typischen Symptome, muss sie nicht in Quarantäne. Sie sollte jedoch jeden nicht zwingend erforderlichen Kontakt
zu anderen Menschen meiden, die AHA – AL-Regeln befolgen und darauf achten, ob sich für eine Corona-Erkrankung typische Symptome einstellen. In diesem Fall sollte unbedingt der Hausarzt kontak ert werden.

Dem angehängten Schaubild können Sie entnehmen, dass nachweislich infizierte Kinder und Jugendliche nach sieben Tagen mi els PCR- oder Schnelltest freigetestet werden können. Quarantänisierte Kontaktpersonen aus dieser Zielgruppe können
sich mi els PCR- oder Schnelltest nach 5 Tagen freitesten. Die Nachweise über diese Freitestungen sollten Sie sich in der Schule bei Bedarf vorlegen lassen.

Für Schulen mit Pooltestungen gilt:
Durch das umgestellte Verfahren werden bei einem posi ven Pool direkt die Einzelproben ausgewertet. Nega v getestete Kinder können direkt nach Vorliegen des Ergebnisses wieder in die Schule gehen. Es gelten die oben benannten Regelungen zur
Kontaktpersonennachverfolgung. Auch hier gilt, dass bei drei oder mehr nachweislich infizierten Schülerinnen und Schüler in einer Klasse/Lerngruppe eine Clusterquarantäne für die Klasse/Lerngruppe ausgesprochen wird. Hier erhalten Sie dann
entsprechende Hinweise aus der Corona-Stabstelle. Es wird in der Regel einen Elternbrief geben, aber keine gesonderte Quarantäneverfügung für die betroffenen Personen. (siehe hierzu auch die angehängte Presseerklärung).

Schülerinnen und Schüler, die von einer Coronainfek on genesen sind, dürfen für 8 Wochen nicht an den Pooltestungen teilnehmen, da dadurch falsch-posi ve Testergebnisse generiert werden können. Dies ist so umzusetzen, auch wenn in der
Betreuungsverordnung die Testpflicht für alle – auch immunisierte Personen – benannt ist.

Soweit die Informa onen für heute – bei Fragen melden Sie sich gern!

Freundlicher Gruß
i.A.
Tilman Fuchs
Dezernent für Schule, Kultur, Sport, Jugend und Soziales

Kreis Steinfurt
Tecklenburger Straße 10
48565 Steinfurt
Tel.: 02551 69 2180
E-Mail: Tilman.Fuchs@Kreis-Steinfurt.de
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