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ELTERNINFO Nr. 3: Positiver Covid-19 Test an unserer Schule 

 

Liebe Eltern, liebe Kinder, 

 
leider muss ich Ihnen/euch mit der heutigen Information mitteilen, dass es in der 
Schülerschaft der Klasse 4a eine positive Testung auf das Coronavirus gab. Aus diesem Grund 
wurde auf Anordnung durch das Gesundheitsamt Rotenburg/ Wümme die sofortige 
Quarantäne für die gesamte Klasse bis zum 2. Oktober 2020 verhängt. Im weiteren Schritt 
werden nun alle Kinder der Lerngruppe einer Corona-Testung unterzogen. Zunächst handelt 
es sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme um weitere Ausbrüche bzw. eine Ausbreitung zu 
verhindern. Die betroffenen Schülerinnen und Schüler werde in den nächsten Tagen, genau 
wie es in der Phase des Lockdowns bereits geschehen ist, mit Materialien und Aufgaben 
versorgt.  
Alle anderen Klassen kommen bis auf weiteres ganz normal zur Schule. Sollten Sie aber 
Infektionssymptome bei Ihrem Kind bemerken, setzten Sie sich bitte umgehend mit Ihrem 
Hausarzt in Verbindung und schicken Sie Ihr Kind nicht zur Schule. 

Sollten weitere Infektionen auftreten und/oder weitere Verbindungen der Kategorie 1 
(direkter Kontakt zu einem Infizierten) durch das Gesundheitsamt ermittelt werden, kann es 
auch zu weiteren kurzfristigen Erfordernissen kommen. Bitte nutzen Sie deshalb in den 
nächsten Tagen auch die Internetseite der Schule (www.grundschule-tarmstedt.de), um sich 
kurzfristig über Veränderungen zu informieren. 

Auch Zusammentreffen am Nachmittag und/oder im Sportverein werden durch das 
Gesundheitsamt bei positiv Getesteten nachverfolgt und in den Blick genommen.  

In den letzten Tagen gab es immer wieder Fragen und Unsicherheiten Rund um das Thema 
Erkrankungen und richtige Verhaltensweisen. Aus diesem Grund weise ich noch einmal auf 
die Information des Kultusministeriums hin, die einen guten Überblick über die 
Notwendigkeiten gibt.  

Damit wir möglichst schnell wieder in einen ganz normalen Schulalltag zurückkehren 
können, bitte ich Sie und ihre Kinder auch außerhalb der Schulzeit die wichtigen Abstands- 
und Verhaltensregeln zur Eindämmung der Infektion anzuwenden und einzuhalten.  

Sollten Sie Fragen haben, melden Sie sich gerne bei uns in der Schule. 

Bleiben Sie gesund und munter. 

 Ihr/Euer 

 

 


