
Infoblatt Corona  
 

 Masken: 
o Das Tragen von Masken wird empfohlen. 

 

 Handhygiene: 
o Regelmäßiges Hände waschen wird empfohlen.  
o Das Personal der Everwordschule hält die Kinder dazu an. 

 

 Lüften: 
o Die Schulräume werden sehr regelmäßig gelüftet. 

 

 Corona-Tests: 
o Am ersten Schultag nach den Sommerferien erhalten alle Kinder die Möglichkeit, 

sich in der Schule mit einem Antigenselbsttest zu testen. 
o Danach testen sich alle Schülerinnen und Schüler anlassbezogen zu Hause und auf 

freiwilliger Basis. 
 Die Tests für zu Hause erhalten die Kinder von der Schule. 
 5 Tests werden pro Kind am ersten Schultag ausgegeben. 
 Sollten die häuslichen Tests aufgebraucht sein, beantragen die Eltern per 

handschriftlicher Kurznotiz (möglichst nicht per IServ-Mail) bei der 
Klassenleitung neue Tests  
=> Pro Monat und Kind sind 5 Tests vorgesehen.  
=> Eine Beantragung über das Sekretariat ist nicht möglich! 

o Anlassbezogen heißt: 
 Es bestand enger Kontakt mit einer infizierten Person. 
 Das Kind hat leichte Symptome. 

=> freiwilliger Test vor jedem Schulbesuch 
o Testungen in der Schule werden nur ausnahmsweise durchgeführt. Ausnahmen 

sind: 
 Es liegen typische Symptome vor.  
 Das Kind legt keinen Negativnachweis vor. 

=> Als Negativnachweis reicht eine formlose schriftliche Erklärung der  
Eltern der Negativtestung zu Hause aus. 

=> Es muss kein (!) offizielles Testergebnis vorgelegt werden. 
 Die Symptome verstärken sich deutlich.  
 Die Entscheidung trifft die Lehrkraft bzw. die zuständige 

Betreuungsperson der OGS bzw. der ÜMI. 
o Was ist bei positivem Testergebnis zu veranlassen? 

 Unverzügliche Information der Schule 
 Isolation – Ein Schulbesuch ist nicht erlaubt! 

=> Fehlzeiten auf Grund verpflichtender Isolation gelten als entschuldigt. 
=> Eine Freitestung ist frühestens nach 5 Tagen möglich. 
=> Das negative offizielle Testergebnis muss vor dem Schulbesuch der  

Schule vorgelegt werden! 
=> Nach 10 Tagen endet die Quarantäne automatisch und das Kind kann  

ohne Nachweis die Schule wieder besuchen. 
 Corona-Schnelltest oder PCR-Test in anerkanntem Testzentrum 
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