Infoblatt für die Sorgeberechtigten
- Selbsttests in der Schule Sehr geehrte Sorgeberechtigte,
entsprechend der geänderten Teststrategie des Bildungsministeriums nimmt Ihr Kind freiwillig an
den angebotenen Selbsttests in Ihrer Schule teil. Im Falle eines positiven Ergebnisses des Selbsttests
werden Sie umgehend von der Schule informiert. Daraus ergeben sich für Sie einige
Handlungsabläufe und Verpflichtungen, die wir Ihnen nachfolgend zur Kenntnis geben:
•
•

Bitte holen Sie Ihr Kind sobald wie möglich von der Schule ab.
Ihr Kind verbleibt bis dahin getrennt von den anderen Kindern/Schüler*Innen in der Schule.

•

Zu beachten ist, dass ein positives Selbsttestergebnis nicht zwingend eine SARS-CoV-2Infektion bedeutet. Daher soll nach jedem positiven Selbsttest immer ein PoC-AntigenSchnelltest und wenn dieser positiv ist, ein PCR-Test beim Arzt zur Bestätigung durchgeführt
werden.
Der Unterschied zwischen einem Selbsttest und einem PoC-Antigen-Schnelltest besteht
darin, dass dieser immer von einer geschulten Person z.B. in einer Apotheke, Arzt- oder
Zahnarztpraxis oder auch an einer mobilen Teststation durchgeführt wird.

•

Auf der Internetseite unseres Landkreises finden Sie die aktuellen Anlaufstellen mit
Telefonnummern für die PoC-Antigen-Schnelltests.
https://www.kyffhaeuser.de/kyf/index.php/landkreis.html

•

•

Es gibt aber auch die Möglichkeit, sofort bei Ihrem Hausarzt einen PCR - Test durchführen zu
lassen. Dieser Test wird in einem Labor ausgewertet. Auf das Ergebnis wartet man in der
Regel 1 bis 2 Tage. Termine für einen PCR - Test erhalten Sie bei Ihrem Hausarzt direkt oder
über Ihren Arzt für die Abstrichstelle in Bad Frankenhausen.
Bis zum Bestätigungstest, soll Ihr Kind zu Hause bleiben und sich an die AHA +L-Regeln
halten.

•

Für die anderen Schüler*Innen geht der Unterricht normal weiter.

•

Ist das Testergebnis negativ, kann Ihr Kind wieder in die Schule gehen.

•

Ist das Testergebnis positiv, erfolgt eine Meldung an das Gesundheitsamt des LRA
Kyffhäuserkreis. Sie werden daraufhin vom Gesundheitsamt kontaktiert, um das weitere
Vorgehen mit Ihnen zu besprechen.

•

Die Telefonhotline des Kyffhäuserkreises erreichen Sie unter: 03632 741 444
Montag bis Freitag von 8 - 16 Uhr und
Samstag/ Sonntag von 8 - 14 Uhr
Die Mitarbeiter des Landrastamtes beantworten Ihnen Ihre Fragen.
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