gemeinsam weiterkommen

Halingen, 14. Dezember 2021

Regelmässiges Testen an Thurgauer Schulen
Geschätzte Eltern
Ich hoffe, Sie können die kommenden Festtage geniessen.
Auch an unserer Schule hatten wir nun in den verschiedensten Klassen viele Absenzen wegen
positiver Befunde oder einer verordneten Quarantäne (v.a. im privaten Umfeld)
Gemäss Entscheid des AV führen wir im Kanton Thurgau das regelmässige Testen weiter. Der
Ablauf wird der gleiche sein wie bisher. Ich danke Ihnen und den Schülerinnen und Schülern,
dass es bisher so gut geklappt hat.
Die Resultate der Tests erhalten nur Sie als Eltern, wir nicht. Wir sind deshalb froh, wenn Sie
uns zeitnah über positive Befunde informieren.
Falls es mehrere positive Tests in einem Klassenverband hat (sei es vom repetitiven Testen
oder von privaten Tests), nimmt das Contact Tracing mit mir Kontakt auf. Um sinnvoll mit den
Behörden zusammenarbeiten zu können, ist es von Vorteil, wenn wir von Ihnen wissen, wer
positiv getestet wurde (aus Datenschutzgründen erfahren wir dies vom Contact Tracing nicht).
Das Contact Tracing erkundigt sich, welche Schülerinnen und Schüler der betreffenden Klasse
am repetitiven Testen nicht teilgenommen haben.
Nachmeldungen für das repetitive Testen nehme ich gerne entgegen. (Das Formular zur Einverständniserklärung bitte per Mail an mich bestellen).
Geimpfte Schülerinnen und Schüler können an den Testungen teilnehmen,
genesene sollten drei Monate lang nicht testen.
Da wir in den letzten Wochen viele Meldungen von positiven Befunden erhalten haben, haben wir den Überblick nicht mehr, wer wann genesen ist
und ab wann wieder am Testen teilnehmen kann.
Falls Ihr Sohn/Ihre Tochter positiv getestet wurde, sind wir froh, wenn Sie
mir das untenstehende Formular ausgefüllt bis am 03.01.2022 zukommen
lassen. So können wir die Testpools besser bewirtschaften und ich kann
bei der Zusammenarbeit mit dem Contact Tracing besser Auskunft geben.
Selbstverständlich sind wir auch froh, wenn Sie uns möglichst schnell eine
Änderung der Mailadresse oder Handynummer melden.
Die Hygienemassnahmen, mit denen wir nun schon seit 21 Monaten leben, müssen weiterhin
eingehalten werden.
Wir bemühen uns, die Schülerinnen und Schüler wie auch uns selber zu schützen.
Besten Dank für Ihre Mitarbeit
Ich wünsche erholsame Festtage und ein gutes
Herzliche Grüsse
Roland Eggenberger
Schulleiter Sekundarschule Halingen
Name, Klasse

Datum des positiven Befundes

Bitte bis am 03.01.2022 per Mail oder Schülerin / Schüler an mich melden.
(Selbstverständlich ist aus Datenschutzgründen die Angabe dieser Daten freiwillig)
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