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Presseinformation – Höchst 18.09.2020
Update: 21.09.2020
Begrenzte Covid 19-Quarantäne für Schüler*innen und Lehrer*innen
der EGS
Am vergangenen Mittwoch wurde der Ernst-Göbel-Schule von einer Mutter ein
positiver Corona-Test gemeldet. Die Schulleitung hatte nach dieser Meldung den
Schüler aus dieser Familie sofort nach Hause geschickt.
Im Prinzip war zwar die Rückmeldung der Mutter gut, weniger gut war es, dass trotz
des „Corona-Verdachtes“ die Kinder bis zum Ergebnis der Testung weiter zur Schule
geschickt wurden.
Am Donnerstagnachmittag wurde Schulleiter Ralf Guinet telefonisch vom
Gesundheitsamt über die positiven Testergebnisse in der betroffenen Familie
informiert. In enger Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt hat die Schulleitung
dann, entsprechend der gesetzlichen Vorgaben und der Empfehlungen des
Gesundheitsamtes, die Kontaktpersonen ersten Grades (K1) für den relevanten
Infektionszeitraum über die Stunden- und Vertretungsplanung identifiziert, in
Telefonlisten eingetragen, zusammen mit dem Gesundheitsamt abtelefoniert und zu
einer für den Abend und den nächsten Vormittag kurzfristig anberaumten CoronaTestung auf dem Schulgelände eingeladen.
Als „K1“-Personen betroffen waren nach Klärung der Sachlage die Schüler*innen
einer Klasse der Jahrgangsstufe 6 und einige SuS zwei weiterer Klassen der gleichen
Jahrgangsstufe, die mit dem betroffenen Schüler über den Wahlpflichtunterricht in
Kontakt waren. Zudem konnten vier Kolleg*innen und eine weitere Person als
mögliche Betroffene identifiziert und noch am gleichen Abend getestet werden.
Alle betroffenen Schüler*innen und Lehrkräfte wurden und werden bis heute vom
Gesundheitsamt getestet und befinden sich bis einschließlich 30.09.20 in
Quarantäne. Die Testergebnisse gehen in den nächsten 2 Tagen den getesteten
Personen direkt über das Gesundheitsamt zu.
Über die Kinder der positiv getesteten Familie sind ebenfalls 2 Klassen der
Grundschule an der Mümling betroffen. Auch hier wurden die betroffenen Schüler
weitgehend noch am gestrigen Abend getestet.
Update: Nach den vorläufigen Ergebnissen ist keines der Kinder und keine Lehrkraft
positiv getestet, die Quarantäne bleibe allerdings unverändert bestehen.
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