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Liebe Leserinnen und Leser,
wir haben Glück gehabt. Ein Infektionsfall eines Schülers
hielt uns die letzten beiden Tage in Atem. Das positive
Selbsttest-Ergebnis wurde durch einen ärztlichen PCR-
Test gestern Abend bestätigt (s.u.). Damit ist belegt, wie
wichtig die Selbsttestung unserer Schüler*innen ist.
Denn: Nur so konnte die Anzahl der Kontakte minimiert
werden, so dass wir vor einer Quarantäne der gesamten
Klasse oder Stufe verschont geblieben sind.

Erlauben Sie Ihren Kindern, sich selbst zu testen. Bleiben
Sie aber vor allem gesund!

Herzlichst grüßen
Michael Roth und Sabine Dalumpines
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Keine Massenquarantäne am
RNG
Gleich bei der ersten �ächendeckenden Selbst-Testung
am Montag (15. März), gab es ein positives Ergebnis.
Dies wurde durch einen anschließend durchgeführten
PCR-Test ärztlich bestätigt. Das Resultat ist seit gestern
Abend bekannt. Glücklicherweise hat dies für die Schul-
gemeinschaft keine weiteren Folgen. Die Mitschüler und
Lehrkräfte werden vom Gesundheitsamt Ravensburg als
Kontaktpersonen der Kategorie 2 eingestuft und müssen
deshalb nicht in die häusliche Isolation. 

 

Der Prozess bis zur Entscheidung
Um eine gesicherte Entscheidung zu fällen, benötigt das
Gesundheitsamt Fakten und Informationen allergrößter
Präzision. 

Wie lange waren die Schüler*innen im Test-Raum?
Waren die Tische desin�ziert?
Wie weit saßen die Kinder voneinander entfernt?
Wie lange hatten Sie die Masken nicht auf?
Wurde der Raum gelüftet?
Wie lange waren die Kinder gemeinsam im
Klassenzimmer?
Wie groß (in Quadratmetern) waren die Räume?
Hatten die Kinder auf dem Schulweg Kontakt zu
anderen?

Dank einer hervorragenden Organisation des Teams um
Fee Möhrle und Andreas Vochezer sowie der diszipliniert
durchgeführten Testung der Schüler*innen gab es keinen
Grund zu Beanstandungen und führte zur getroffenen
Entscheidung.

 

Quarantäne-Verordnung gekippt
Die weitreichende Verordnung, nach der auch Kontaktper-
sonen der Kategorie 2 in Quarantäne geschickt werden,

https://dialog.newsletter-marketing-center.de/-link2/13286/390/16/14/1420/Y5Dh5HTg/pnnaGkgXxb/0
https://dialog.newsletter-marketing-center.de/-link2/13286/390/16/16/1420/Y5Dh5HTg/pnnaGkgXxb/0


   

wurde heute vom Verwaltungsgerichtshof Baden-Würt-
temberg per Eilbeschluss außer Vollzug gesetzt. Dies be-
richtet der Südwestrundfunk heute (Mittwochnachmit-
tag). Im vorliegenden Fall musste auch das familiäre Um-
feld von Schüler*innen, die mit einem positiv Getesteten
Kontakt hatten, in die häusliche Isolation. Diese Regelung
gilt nun nicht mehr.

Zur Meldung des SWR

     

     

  Wichtige Informationsquellen  
 
  Kultusministerium Baden-Württemberg  
  www.km-bw.de  
 
  Corona-Infos der Johns Hopkins University  
  coronavirus.jhu.edu/map.html  
 
  Robert-Koch-Institut  
  www.rki.de  
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