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Sehr geehrte Eltern!
Information zur Vorgehensweise, wenn ein Antigentest bei einem Schulkind in der Schule ein positives Ergebnis
anzeigt :
1) Sofort Meldung von der testenden Lehrperson an die Schulleitung und Verständigung der Eltern. Das
betroffene Kind wartet in einem Extraraum (z.B. im MZR) mit einer pädagogischen Begleitperson auf
das Abholen durch die Eltern .
2) Die Eltern holen ihr Schulkind ab und vereinbaren anschließend bei 1450 eine PCR-Testung.
3) ln der Zwischenzeit führt die Schulleitung die erforderlichen schriftlichen Meldungen an die entsprechenden
Behördenstellen durch . Die Klasse wird desinfiziert und gut gelüftet.
4) Das PeR-Testergebnis muss für weitere Entscheidungen abgewartet werden.
->Wenn das PCR-Testergebnis NEGATIV ist, kann das Schulkind wieder in die Schule gehen.
(Es darf NUR mit einem NEGATIVEN PCR-Testergebnis wieder in die Schule kommen!)
->Wenn das PeR-Testergebnis POSITIV ist, erhalten alle Eltern in der betroffenen Klasse ein
INFO-Schreiben der Gesundheitsbehörde .
Für das betroffene Schulkind wird eine Quarantäne durch die Gesundheitsbehörde verordnet.
Wenn NUR EIN KIND in einer Klasse ein positives PCR-Testergebnis hat, werden alle anderen Kinder in
der Klasse und die Lehrerin/der Lehrer von K1- zu K2-Personen erklärt und der Präsenzunterricht kann
für die Klasse fortgesetzt werden .
Wenn MEHRERE KINDER in einer Klasse ein positives PeR-Testergebnis haben, wird die Klasse von

der Gesundheitsbehörde in Quarantäne geschickt und alle Eltern werden über die Länge des Zeitraums
der Quarantäne durch ein INFO-Schreiben der Gesundheitsbehörde informiert.
Wir führen ab der kommenden Woche (ab 15.3.2021) mehr als 1400 Antigen-Selbsttestungen (bei Schulkindern
Mo, MI und FR und beim gesamten Personal des Josefinums) und zusätzlich bis zu ca . 60 Gurgei-PCR-Testungen
(gesamtes Personal des Josefinums) durch .
Bis heute hatten wir bei ca. 5000 Antigentestungen nur 6 positive Ergebnisse, die auch durch einen PCR-Test
bestätigt wurden . Danke an ALLE, die-trotzauch so manch kritischer Haltung - dazu beitragen, dass wir den
Schulunterricht so sicher WIE MÖGLICH organisieren können .
in diesen Tagen erhält das pädagogische und betreuende Team im Josefinum den ersten Teil der ASTRAZENEKA-Jmpfung. Da leider immer wieder auch starke Impf-Reaktionen auftreten, kann es zu sehr herausfordernden Suppliereinteilungen kommen, da wir personell sehr knapp besetzt sind und nicht mit personeller
Unterstützung durch die Bildungsdirektion rechnen dürfen.
Wir sind gut vorbereitet und ich hoffe, dass die kommenden Wochen auch gut verlaufen werden .
Wenn Sie dazu Fragen haben, bitte NUR PER MAlL an bernh ard .naber@josefim.Jlm. at .
Ich werde versuchen, zeitnah zu antworten!
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