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Quarantäne nach der ersten
Woche

Von

PEG NITZ.. 60 von 80 Schü lern der Klas se Q 11 des Gym na si ums Peg nitz
sind nach nur ei ner Wo che Prä senz-Un ter richt in Qua ran tä ne. Grund ist
ei ne po si tiv auf das Co ro na-Vi rus ge tes te te Per son aus der Schü ler -
schaft, wie Schul lei te rin An nett Be cker auf An fra ge der Re dak ti on be stä -
tigt. Aus or ga ni sa to ri schen Grün den sei en auch die an de ren 20 Schü ler
des Jahr gangs, die ei gent lich nicht in Qua ran tä ne müss ten, eben falls im
Di stanz un ter richt. „Das ist für die Leh rer leich ter“, sagt Schul lei te rin
An nett Be cker.

Ver gan ge ne Wo che hät ten sich die Schü ler am Mon tag, Don ners tag und
Frei tag vor dem Un ter richt selbst auf das Co ro na vi rus ge tes tet. An ei nem
Tag drau ßen, aber weil die Tests tem pe ra tur an fäl lig sei en, wur den die
Testun gen an den Fol ge ta gen nach drin nen ver legt: mit ge öff ne ten
Fens tern. Die be trof fe ne Per son ha be kei ne Sym pto me ge zeigt. Des halb
sei Be cker froh, dass der Selbst test die In fek ti on an ge zeigt ha be. Von der
Qua ran tä ne sei en auch sie ben Leh rer be trof fen.

Die se gel te seit Sams tag bis vor aus sicht lich 28. be zie hungs wei se 29.
April, er klärt Ka ren Gör ner-Güt ling vom Me di en bü ro des Land rats amts
in Bay reuth. Das ge naue Da tum hän ge bei den be trof fe nen Schü lern je -
weils ab vom letz ten en gen Kon takt zum be stä tig ten In dex fall. „Die be -
trof fe nen en gen Kon takt per so nen aus der Schü ler- und Leh rer schaft
soll ten nach Ab stim mung zwi schen Ge sund heits amt und Schul lei tung
ei nen la bor dia gnos ti schen Test ma chen las sen. Die In for ma ti on, wie
vie le Tests noch aus ste hen, liegt dem Ge sund heits amt nicht vor“, so
Gör ner-Güt ling wei ter. Die PCR-Tests sol len im Test zen trum Ai chig
oder durch Haus ärz te er fol gen.



21.4.2021 Nordbayerischer Kurier E-Paper

https://epaper.kurier.de/webreader-v3/index.html#/941813/25 2/2

Im Land kreis Bay reuth sind der zeit drei schu li sche Ein rich tun gen von
Qua ran tä ne-An ord nun gen be trof fen: Ne ben der Q 11 sind in der För der -
schu le Wei den berg ei ne Klas se so wie in der Grund schu le Lai neck  ei ne  
Klas se und der dor tige Hort (Not be treu ung) be trof fen. Vonkgoe

© Die in halt li chen Rech te blei ben dem Ver lag vor be hal ten. Nut zung der jour na lis ti schen In hal te ist aus schlie ß -
lich zu ei ge nen, nicht kom mer zi el len Zwe cken er laubt.


