
 

 

 

 

 

 

Was geschieht, wenn Ihr Kind positiv getestet wird? 

 

Sobald dem Sekretariat ein positives Testergebnis Ihres Kindes gemeldet wird, folgen diese Schritte: 

Dabei verlassen wir uns unbedingt auf gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen!!!:   

 

1. Falls Ihr Kind in der Schule positiv getestet wird, informieren wir Sie und Ihr Kind wartet im Sekreta-

riat auf Ihre Ankunft. Bitte achten Sie darauf, dass Sie für uns erreichbar sind oder uns eine aktuali-

sierte Telefonnummer mitteilen. 

 

2. Sie vereinbaren dann bitte unmittelbar einen PCR-Test-Termin, z.B. in einer der offiziellen Teststel-

len des Kreises Mettmann: Fontanestraße 7, 42 549 Velbert; Öffnungszeiten 8:30 - 16:30 Uhr.  

Um diesen dringend erforderlichen PCR-Test zu erleichtern, erhält Ihr Kind von Frau Guicciardini ei-

ne Bestätigung des positiven Schnelltests und unsere Meldung an das Gesundheitsamt. Diese Be-

scheinigung ist allerdings keine Bedingung für den Test. 

 

3. Kontaktpersonen Ihres Kindes aus der eigenen Klasse werden von uns mithilfe der aktuellen Sitz-

pläne und durch Befragung Ihres Kindes ermittelt und ggf. ebenfalls nach Hause entlassen. 

ACHTUNG: Private Kontakte, z.B. Geschwister (auch am GSG?), Freunde im Vereinssport, Ver-

wandtschaft oder weitere enge Freunde Ihres Kindes müssen von Ihnen bitte selbstständig infor-

miert werden und können NICHT systematisch durch das GSG ermittelt werden. 

 

4. Tagesaktuelle Bestimmungen zur Länge der Quarantäne von Positiv-Getesteten und von Kontakt-

personen und zu Möglichkeiten einer Verkürzung durch „Frei-Testen“ finden Sie auf der Homepage 

des Kreises Mettmann unter www.kreis-mettmann.de  

 

5. Spätestens ab dem 3. Tag nach Beginn der Quarantäne, wird Ihr Kind von seinen Lehrer*innen über 

IServ mit Unterrichtsmaterial und Aufgaben versorgt. Die Bearbeitung dieser Aufgaben wird bewer-

tet, sofern die Schüler*innen gesund genug ist, diese zu bearbeiten.  

 

6. Sobald Ihr Kind nach der Quarantäne wieder in die Schule darf, muss es unbedingt (!) zuerst das 

negative Testergebnis im Sekretariat vorzeigen und darf erst dann wieder in den Unterricht! 

 

Wir wünschen allen betroffenen Schüler*innen und Familien alles Gute und freuen uns auf unser Wieder-

sehen! 

 

Telefon: 02051/605590 

Internet: www.gsgvelbert.de 

E-Mail: sekretariat@gsgvelbert.eu 

 

 

http://www.kreis-mettmann.de/

