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Sehr geehrte Damen und Herren!

Mir ist bewusst, dass die letzten Monate für Sie besonders herausfordernd waren. Die

Corona-Pandemie hat uns alle mit einer völlig neuen Situation konfrontiert und ich möchte

mich für Ihren tagtäglichen Einsatz in diesen oft schwierigen Zeiten herzlich bedanken.

Unser Ziel ist es, Schulen und elementare Bildungseinrichtungen so lange wie möglich offen

zu halten, um einerseits das Bildungsangebot sicherzustellen und andererseits den Kindern

trotz Corona einen möglichst normalen Alltag bieten zu können. Kinder brauchen

Beständigkeit, sie brauchen ihre Freundinnen und Freunde und ihr gewohntes Umfeld, dazu

gehören auch Sie!

Mit dem Ansteigen der Fallzahlen treten vermehrt Verdachtsfälle oder bestätigte Fälle

innerhalb des Schulbetriebes auf, die die Notwendigkeit mit sich bringen, Verdachtsfälle

oder Kontaktpersonen des bestätigten Falles abzuklären. Die mobilen Teams für Schulen und

elementare Bildungseinrichtungen, die ab 03. 11.2020 im Einsatz sind, sollen dabei ein

zusätzliches Angebot und auch eine Erleichterung für Sie darstellen.

Sollten bei Ihnen während der Unterrichtszeit/Betreuungszeit/Arbeitszeit Symptome

auftreten, die Sie gerne umgehend abklären möchten, gibt es die Möglichkeit, dass Ihre

Einrichtung die "fast lane" - Nummer, die bei 1450 angedockt ist, wählt und Sie Ihre

Symptome abklären lassen. Dort entscheiden Gesundheitspersonal/Ärztlnnen anhand der

Symptome, ob es sich um einen Corona-Verdachtsfall handelt oder nicht. Bestätigt sich der

Verdachtsfall, dann haben Sie durch das Zusatzangebot der mobilen Teams folgende

Wahlmöglichkeiten:

o eine Testung in der Einrichtung oder

o eine Testung durch ein mobiles Team zu Hause.
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Dieses Angebot gilt als Zusatzangebot zur bestehenden Möglichkeit über 1450 und die

Drive-in Stationen bzw. über Hausärzte. Der Vorteil der mobilen Teams ist jedoch eine

rasche Abklärung sowie zeitnahe Ergebnisse. Der Leiter/die Leiterin der Einrichtung bzw. der

Direktor/die Djrektorin wird Ihnen zum genauen Ablauf der mobilen Testteams weitere

Informationen und Details zukommen lassen.

Vielen Dank für Ihren Einsatz!

Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund,
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