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An die Eltern und Erziehungsberechtigten
der Schulkinder aus der PSG Gachnang
Gachnang, den 28. November 2021

Aktuelle Zustände erfordern rasches Handeln
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte
In der vergangenen Woche ist die Anzahl Meldungen von positiv getesteten Kindern an unserer Schule
drastisch gestiegen. Obwohl diese Meldungen ans Contact-Tracing weitergeleitet worden sind, sind bis anhin keine Rückmeldungen an die Schule eingegangen und auch keine Massnahmen ergriffen worden. Wir
müssen davon ausgehen, dass das Contact-Tracing durch die Flut der Meldungen überlastet ist und aus
nachvollziehbaren Gründen nicht mehr zeitnah reagieren kann.
Diese Situation lässt für eine verantwortungsvoll handelnde Schule kein weiteres Warten mehr zu. Einerseits müssen die Lehrpersonen und Schulkinder vor Ort so gut wie möglich geschützt werden, andererseits
muss die rasche Verbreitung in den Schulen zumindest gebremst werden.
Aus diesem Grunde haben wir beschlossen, die kantonsärztlichen Weisungen auch ohne Zuwarten auf die
Meldungen durch das Contact-Tracing ab Montag, 29.11.2021 umzusetzen.
Hierzu gehören folgende Massnahmen:
• Aktuelle Massnahmen werden wieder auf der Startseite der Homepage «www.ps-gachnang.ch» publiziert - bitte informieren Sie sich täglich.
• Klassenschliessungen sind nicht vorgesehen. Die Lehrpersonen halten somit weiter Präsenzunterricht
und werden dadurch nur vereinzelt in der Lage sein, die Schulkinder in Quarantäne mit zusätzlichen
Aufgaben zu beliefern. Lernprogramme auf «Schabi» stehen jedoch immer zur Verfügung.
• Jede positiv getestete Person muss umgehend mit dem Formular (siehe Homepage) der Schulleitung und der Klassenlehrperson gemeldet werden - die Schulleitung übernimmt die Kontrolle.
• Beim Auftreten von nur einem Fall in einer Klasse werden keine Massnahmen angeordnet.
• Beim Auftreten von zwei oder mehr Fällen in einer Klasse wird für die positiv getesteten und die nicht
am präventiv- repetitiven Testen teilnehmende Schulkinder eine Quarantäne angeordnet. Die «Anweisung zur Quarantäne» des BAG für das Verhalten bei Quarantäne sind strikt einzuhalten.
• Während der Quarantäne muss Ihr Kind strikt zu Hause bleiben, darf also keine Veranstaltungen/Orte
ausser Haus besuchen (Schule, Sport, Musikunterricht, Spielplatz etc.).
• Für alle an den präventiv- repetitiven Tests teilnehmenden Schulkinder gilt eine Ausnahme von der
Quarantänepflicht.
• Damit das Verfahren der Testung einwandfrei funktioniert, sind die Röhrchen mit der Etikette zu beschriften (nicht das Plastiksäcklein). Bitte beachten Sie auch die Anweisungen, wann ein Kind nicht an
den präventiv- repetitiven Tests teilnehmen darf.
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Personen, welche sich neu dazu entschliessen, an den präventiv- repetitiven Testungen an den Schulen teilzunehmen, profitieren ab der ersten Testteilnahme mit negativem Testresultat von den Quarantäneerleichterungen.
Schulkindern ohne Symptome können auch durch individuell durchgeführte, negative PCR-Testergebnisse von der Quarantänepflicht befreit werden (Selbsttests werden nicht akzeptiert).
Schulkinder in Quarantäne können frühestens 7 Tage nach dem positiv bestätigten Test wieder durch
einen negatives PCR-Testergebnis am Schulunterricht teilnehmen.
Genesene Schulkinder sind bis drei Monate nach der Quarantäne von der Testpflicht befreit.

Das Contact-Tracing wird so rasch wie möglich die Quarantäne für positiv Getestete prüfen und eine erneute Risikoabschätzung durchführen. Die offizielle Quarantäne-Anordnung samt Daten wird Ihnen dann
so bald wie möglich zugestellt.
Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Mitarbeit und Ihr Verständnis.
Freundliche Grüsse
Primarschulgemeinde Gachnang
Schulleitung

R. Fuchs

