Aktualizowanje dźěławosće strowotniskeho zarjada
při zwěsćenju Covid-19-schorjenja (04.05.2021)

Aktualisierung der Arbeitsweise des Gesundheitsamtes
beim Auftreten von Covid-19-Erkrankungen (04.05.2021)

Strowotniski zarjad informuje přeco najprjedy staršich a potrjecheneno šulerja
při zwěsćenju schorjenja.

Das Gesundheitsamt informiert immer zuerst den betroffenen Schüler sowie
das Elternhaus beim Auftreten von Covid-19 Erkrankungen.

1.

1.

dźěćo so doma testuje
-

-

2.

dźěćo so w šuli testuje
-

-

pozitiwny wuslědk – dźěćo njesmě do šule přińć a šula ma so
njeposrědnje přez staršich informować
potrjechena rjadownja smě šulu dale wopytać (so testuje)
potrjecheni abo šula informuja strowotniski zarjad wo pozitiwnym
wuslědku infektionsmeldungen@lra-bautzen.de abo FAX 03591 – 5251
– 53299
wuslědk ma so přez PCR-test njeposrědnje wopodstatnić (domjacy
lěkar abo strowotniski zarjad) a wuslědk (wšojedne hač pozitiwny abo
negatiwny) ma so znowa strowotniskemu zarjadej zdźělić

pozitiwny wuslědk: šuler a potrjechena swójba ma so do karanteny
podać
- šuler so izoluje a ma so bjezposrědnje wotewzać
- wuslědk so strowotniskemu zarjadej zdźěli
- strowotniski zarjad so ze swójbu skontaktuje
- wopodstatnjenje hlej horjeka
Po wopodstatnjenju wuslědka přez PCR-test płaći na zakładnej šuli: cyła
rjadownja a wučer su kontaktne wosoby a maja so do karanteny podać.
Strowotniski zarjad sćele na šulu list z prěnimi informacijemi a šula
sposrědkuje tutón list na staršich jako zwjazowacu informaciju dale. Hakle
potom přińdu konkretne pisomne wukazy strowotniskeho zarjada na
potrjechenych staršich. Telefonaty so přez strowotniski zarjad na staršich
njewjedu.

Test außerhalb der Schule (zu Hause)
-

-

2.

positives Testergebnis – Kind darf die Schule nicht betreten,
umgehende Information der Schule durch die Eltern
die betroffene Klasse verbleibt in der Schule (alle werden getestet)
die Betroffenen oder die Schule übermitteln das positive Ergebnis
umgehend dem Gesundheitsamt infektionsmeldungen@lra-bautzen.de
oder per FAX 03591 – 5251 – 53299
positives Ergebnis ist umgehend durch einen PCR Test zu bestätigen
(Hausarzt, Gesundheitsamt) und das Ergebnis (positiv oder negativ)ist
erneut an das Gesundheitsamt zu übermitteln

Test in der Schule
-

positives Ergebnis: Kind und den betroffenen familiäre Haushalt
in Quarantäne setzen
das Kind wird separiert und muss umgehend abgeholt werden
Test-Ergebnis dem Gesundheitsamt übersenden, welches Kontakt mit
der getesteten Person und ihren Haushaltsangehörigen aufnimmt
Bestätigung w. o.
Nach Bestätigung des Ergebnisses durch einen PCR-Test gilt in der
Grundschule: Alle Kinder der betroffenen Klasse und die Lehrer sind als
Kontaktpersonen in Quarantäne zu versetzen. Das Gesundheitsamt
übermittelt der Schule das Schreiben zur Erstinformation zum
positiven Befund, welches die Schule den Eltern als verbindliche
Erstinformation weiterleitet. Das Gesundheitsamt versendet dann
zeitnah einen konkreten Absonderungsbescheid an die betroffenen
Eltern. Es gibt keinen separaten Anruf an diesen Personenkreis.

