Massnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie nach DEK Entscheid 6

07.11.2020

Umgang der Schule mit der Situation falls ein positiver Fall
von Sars-Cov-2 in der Primarschule auftritt:

Liebe Eltern
Die Information des Amtes für Volksschule (AV) vom 6. November 2020 beinhaltet eine
Entscheidungsgrundlage vom Kantonsärztlicher Dienst für Schulleitungen, falls ein positiver Fall
oder ein Verdachtsfall in der Schule auftritt. Ziel ist es, dass in klaren Fällen möglichst rasch von
der Schulleitung in Zusammenarbeit mit der Schulaufsicht gehandelt werden kann, um
Ansteckungsketten möglichst schnell zu unterbrechen.
Die auf SARS-CoV-2-positiv getestete Person muss sich sofort nach Hause in Isolation
begeben. Die betroffene Person oder ggf. die Eltern werden vom Contact Tracing so rasch als
möglich kontaktiert. Es ist aber wichtig, dass dieser Kontakt nicht abgewartet wird, um sich
in Isolation zu begeben. Die Isolation muss sofort beginnen. Bei einem Verdachtsfall bleibt
die getestete Person bis zum Eintreffen des Testergebnisses in Isolation zu Hause. Das weitere
Procedere ist mit dem Hausarzt abzusprechen.
Die positive Person ist eine Schülerin oder ein Schüler der Primarschule:
1. Eine einzeln betroffene Schülerin oder Schüler (begibt sich zuhause in Isolation)
Es braucht keine Massnahmen für die Klasse. Die Schülerinnen und Schüler der Klasse dürfen
weiterhin die Schule besuchen. Kontaktpersonen müssen nicht identifiziert werden.
2. In der gleichen Klasse sind innert 10 Tagen zwei oder mehr Schülerinnen oder Schüler
positiv (die zuhause in Isolation sind)
In Quarantäne müssen sich Schülerinnen/Schüler begeben, die seit 48 Stunden vor
Symptombeginn des ersten Falles mit einem der Fälle im Unterricht waren.
Nicht in Quarantäne müssen Lehrpersonen, wenn sie in der fraglichen Zeit im Unterricht
konsequent eine Maske getragen oder den Abstand von mindestens 1.5m in einem gut
belüfteten Raum nicht länger als15 Min. (kumulativ, d.h. alle Kontakte zusammengezählt)
unterschritten haben, falls sie allenfalls die Maske kurzzeitig abgelegten.
Die Quarantäne der Schüler wird den Eltern von der Schulleitung kommuniziert.
Wir bedanken uns für Ihre Kenntnisnahme.

Freundliche Grüsse
Susanne Busch

