
 

 

  

 

25. November 2021 

 

 

Liebe Eltern, 

 

Dies ist eine Aktualisierung der Pläne, unter bestimmten Umständen Antigentests bei 

asymptomatischen Kindern in einer Schulklasse durchzuführen, wenn ein bestätigter Fall 

von COVID-19 vorliegt. 

 

Die wichtigste Maßnahme zum Schutz vor einer Weiterverbreitung der Infektion ist, 

dass Ihr Kind, wenn es Symptome von COVID-19 aufweist, wie z. B. neuer Husten, 

Kurzatmigkeit, hohes Fieber oder Halsschmerzen, zu Hause eine Selbstisolierung 

vornimmt und Sie einen COVID-19-PCR-Test für Ihr Kind buchen. PCR-Tests können 

hier gebucht werden: https://www2.hse.ie/conditions/covid19/testing/get-tested/ 

 

Kinder, die Symptome haben, sollten keinen Antigentest machen, sondern zu Hause 

bleiben und einen PCR-Test auf Covid-19 durchführen lassen. Wenn 

Eltern/Erziehungsberechtigte sich Sorgen um ihr Kind machen, sollten sie sich wie 

üblich an ihren Hausarzt wenden.  

  

Ab dem 29. November 2021 bitten wir Eltern oder Erziehungsberechtigte, bei einem 

positiven (nachgewiesenen) PCR-COVID-19-Testergebnis für ihr Kind sofort den Schulleiter 

ihres Kindes zu kontaktieren, um ihn zu informieren.  

 

Der Schulleiter wird dann den Eltern/Erziehungsberechtigten mitteilen, dass er sich mit den 

Eltern der anderen Kinder in der Gruppe ihres Kindes in Verbindung setzen wird, um ihnen 

mitzuteilen, wie sie über eine gebührenfreie Telefonnummer kostenlose Antigentests für ihre 

Kinder bestellen können. Der Schulleiter wird gebeten, den Eltern keine persönlichen 

Informationen über ein anderes Kind mitzuteilen. 

 

Antigentests sind möglicherweise eine zusätzliche Maßnahme zum Schutz vor der 

Übertragung des COVID-19 (Coronavirus). Sie können die Tests selbst zu Hause 

durchführen. Die Testprobe muss nicht in ein Labor gebracht werden. In der Regel erhalten 

Sie Ihre Ergebnisse innerhalb von 15 Minuten.   

 

Wenn nur eine Gruppe betroffen ist, werden nur den Kindern in dieser Gruppe Antigentests 

angeboten. Wenn es zwei Gruppen mit getrennten bestätigten COVID-19-Fällen gibt, 

werden die Eltern oder Erziehungsberechtigten der Kinder der gesamten Klasse kontaktiert 

und erhalten Informationen darüber, wie sie Antigentests anfordern können.  

 

https://www2.hse.ie/conditions/covid19/testing/get-tested/
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Sie müssen den Namen und die Wohnanschrift Ihres Kindes sowie die von der Schule 

mitgeteilte Matrikelnummer angeben, wenn Sie sich an die gebührenfreie Rufnummer 

wenden, um den Test zu bestellen. 

 

Die Tests werden den Eltern oder Erziehungsberechtigten kostenlos direkt nach Hause 

geliefert, und die Eltern des Kindes können entscheiden, ob sie die Tests durchführen 

möchten. Die HSE hat eine Anleitung und ein Video für die Eltern vorbereitet. Alle 

Einzelheiten sind in der Packung mit dem Antigentest enthalten.  

 

Die HSE rät, dass Eltern/Erziehungsberechtigte den ersten Antigentest für ihr Kind an dem 

Tag durchführen sollten, an dem sie das Testkit erhalten, einen zweiten Test zwei Tage 

später und einen dritten Test zwei Tage danach.  

 

Die Kinder in der Gruppe des bestätigten COVID-19-Falls können weiterhin die Schule 

besuchen, solange sie keine Symptome haben und kein positives COVID-19-

Testergebnis (Antigen oder PCR) vorliegt. Wenn Ihr Kind zu irgendeinem Zeitpunkt 

Symptome entwickelt, sollte es zu Hause isoliert werden, und Sie sollten einen COVID-

19-PCR-Test buchen. Tun Sie dies auch dann, wenn der Antigentest ein negatives (nicht 

nachgewiesenes) Ergebnis zeigt  

 

Wenn ein Antigentest positiv ausfällt, ist es wichtig, dass Ihr Kind zu Hause isoliert ist und 

dass Sie einen COVID-19 PCR-Test online auf dem HSE Test Portal buchen. 

  

Ein QR-Code wird zur Verfügung gestellt, um den Eltern die Möglichkeit zu geben, das 

Ergebnis eines Tests hochzuladen, um die HSE zu informieren. Diese Information ist sehr 

wichtig, um die Covid-19-Pandemie zu verstehen.  

 

Die Schulleiter wurden gebeten, keine Informationen an die Eltern weiterzugeben, die auf 

einen positiven COVID-19-Fall hinweisen könnten.  

 

Die Teilnahme an den Antigentests ist ein freiwilliges Programm, daher ist es nicht 

erforderlich, dass die Eltern der Schule mitteilen, ob sie Antigentests angefordert und 

negative Tests durchgeführt haben. 

  

Kinder, die gesund sind, sollten weiterhin zur Schule kommen, unabhängig davon, ob sie an 

Antigentests teilnehmen oder nicht.  

 

Die Entscheidung, Antigentests mit ihrem Kind durchzuführen, liegt ganz bei den Eltern und 

Erziehungsberechtigten und hat keine Auswirkungen auf die Ausbildung oder die 

Schulerfahrung ihres Kindes. 

 

 

https://covid19test.healthservice.ie/hse-self-referral/
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Das freiwillige Programm der Antigentests ist eine zusätzliche Maßnahme und ersetzt nicht 

die sehr wichtigen Maßnahmen der öffentlichen Gesundheit, die derzeit an Ihrer Schule 

durchgeführt werden. 

 

Wir bitten Sie weiterhin, Ihre Kinder an die Bedeutung dieser Maßnahmen zu erinnern, um 

die Ausbreitung der Infektion zu verhindern.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Deirdre Shanley  

Stellvertretende Sekretärin 

 

 

 

 

 

 

 


