Anhang 2
Standardmodell für die Familien von Studenten, die engen Kontakt mit einem positiven
Fall einer SARS-CoV-2-Infektion in der Schule gehabt haben

Geehrte Familie,
gemäß dem Protokoll, das zwischen dem Ministerium für Bildung, Universität und Forschung und
dem Ministerium für Gesundheit und Verbrauch erstellt wurde, teilen wir Ihnen mit, dass in
unserer Schule ein Fall von COVID-19 aufgetreten ist.
Ihr Sohn oder Ihre Tochter war in engem Kontakt mit diesem Fall, daher sollte, wie wir zu Beginn
des Kurses erklärt haben, ein Corona-Test durchgeführt werden, um eine Ansteckung
auszuschließen. Dieser Test besteht aus einem Nasenabstrich, dauert einige Sekunden und tut
nicht weh, obwohl dies etwas unangenehm sein kann.
Ein Gesundheitsteam reist nach ..............................., um alle Personen, die von den
Gesundheitsbehörden festgestellt wurden, zu testen (Schüler, Lehrer und restliches Personal), die
engen Kontakte zu der positiv getesteten Person hatten.
Wir erinnern Sie daran, dass Sie zu Beginn des Kurses eine Einverständniserklärung
unterschrieben haben, um den Test durchführen zu können.
Dieser Test wird am.................................................. um ..................... Uhr, in
................................................................................ durchgeführt.
Es ist wichtig, pünktlich zu sein, Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen und
den Sicherheitsabstand einzuhalten. Jeder Schüler muss von einem
Erwachsenen begleitet werden.
Das Testergebnis wird in ca. 24 Stunden feststehen. Salud wird Sie betreffend dem Ergebnis
kontaktieren. Sollte das Ergebnis negativ sein, erhalten sie eine Benachrichtigung per SMS mit der
Kontakttelefonnummer und der Schüler muss 10 Tage Quarantäne zu Hause absolvieren. Bei
Auftreten von Symptomen während dieser Zeit, muss er sich an sein Gesundheitsteam oder an die
von den Gesundheitsbehörden angegebene Stelle wenden.
Falls das Ergebnis positiv ist, werden Sie telefonisch informiert und Ihnen werden die zu
befolgenden Maßnahmen mitgeteilt. In diesem Fall wird der Schüler angewiesen, das Haus
mindestens 10 Tage lang zu isolieren oder bis wann sein Gesundheitsteam entscheidet.
Die Isolations- oder häusliche Quarantäne-Dauer wird nicht als schulische Abwesenheit gewertet.
Wenn es Ihrem Sohn oder Ihrer Tochter gut geht, kann er/sie die Bildungsaktivitäten von daheim
verfolgen.
Der Betreuer wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen, um die Bildungsaktivität zu überwachen.
Vielen Dank für Ihre Hilfe.

