
Öffentliche Carver-Schulen

Protokolle zur Reaktion auf COVID-19-Szenarien

Überarbeitet am 15. Februar 2022

Am 9. Februar 2022 gaben Gouverneur Baker und Jeff Riley, Kommissar des Department of

Elementary and Secondary Education (DESE), bekannt, dass das landesweite Maskenmandat am 28.

Februar 2022 aufgehoben wird. Am 14. Februar 2022 stimmte das Carver School Committee dafür

Machen Sie das Tragen einer Maske während des Schultages und bei Veranstaltungen der Carver

Public School für Mitarbeiter, Schüler und Familien optional, sobald die Maskenpflicht am 28.

Februar 2022 aufgehoben wurde.

Das Tragen von Masken ist in Schulbussen und in den Krankenschwestern weiterhin erforderlich

Ämter nach Bundes- und Landesrichtlinien. Der Schulausschuss stimmte auch dafür, Masken für

Personen zu verlangen, die positiv auf COVID-19 getestet wurden und nach 5 Tagen Isolation gemäß

den unten beschriebenen Protokollen zur Schule zurückkehren. DESE und das Departement für

öffentliche Gesundheit (DPH) empfehlen dringend, dass auch Studierende und Mitarbeitende in

bestimmten Situationen Masken tragen.

Protokoll für eine Person, die positiv auf COVID-19 getestet wurde:

● Eine positive Person muss sich für mindestens 5 Tage nach Auftreten der Symptome oder

nach positiver PCR oder Schnelltest, falls asymptomatisch, selbst isolieren.

● Eine positive Person kann zur Schule oder Arbeit wenn sie:

○ 24 Stunden lang kein Fieber hatte (und keine fiebersenkenden Medikamente

eingenommen hat); und

○ Erlebte Verbesserung anderer Symptome.

○ Eine positive Person sollte nicht zur Schule oder Arbeit zurückkehren, bis sie die

oben genannten Kriterien erfüllt hat.

● Nach der fünftägigen Isolationsperiode ist dies erforderlich dass die positive Person fünf

weitere Tage lang eine Maske trägt, wenn sie mit anderen zusammen ist, außer beim Essen,

Trinken oder draußen. Die Person muss keine Maske mehr tragen, wenn sie 10 Tage nach

Beginn der Symptome oder nach einem positiven Test, wenn sie asymptomatisch ist,

vergangen ist.

Definition eines engen Kontakts

lang innerhalb von 6 Fuß von einer COVID-19-positiven Person in Innenräumen24 Stunden

mindestens 15 Minuten Bitte beachten Sie, dass die Risikoexpositionszeit 48 Stunden vor dem

Auftreten der Symptome (oder dem Zeitpunkt des positiven Tests, wenn asymptomatisch) beginnt

und bis zu dem Zeitpunkt andauert, an dem die COVID-19-positive Person isoliert wird.

Enge Kontaktpersonen, die von den Test- und Quarantäne-Reaktionsprotokollen

ausgenommen sind:
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● Asymptomatische, vollständig geimpfte enge Kontaktpersonen: Personen, die

asymptomatisch und vollständig geimpft sind, sind von den Test- und

Quarantäne-Reaktionsprotokollen ausgenommen.

● Bus-Nahkontakte: Personen in Bussen müssen gemäß den Anforderungen des Bundes

maskiert sein. Daher sind Personen, die bei geöffneten Fenstern in Bussen maskiert sind, von

Test- und Quarantänereaktionsprotokollen ausgenommen.

● Enge Kontakte, die innerhalb der letzten 90 Tage COVID-19 hatten: Eine Person, bei der

zuvor COVID-19 diagnostiziert wurde und die dann zu einem engen Kontakt einer Person

mit COVID-19 wird, ist von den Test- und Quarantäne-Reaktionsprotokollen ausgenommen,

wenn:

o Die Exposition stattgefundeninnerhalb von 90 Tagen nach Beginn der eigenen

Krankheit; UND

o Die exponierte Person ist genesen und bleibt ohne COVID-19-Symptome.

Der Distrikt hat sich dafür entschieden, Schülern und Mitarbeitern Antigentests zu Hause zur

Verfügung zu stellen, daher wird der Schulbezirk keine engen Kontakte in der Schule identifizieren.

Personen können jedoch immer noch als enge Kontakte außerhalb einer Schule identifiziert werden,

dh eine Person, die als enger Kontakt zu jemandem identifiziert wird, der in ihrem Haushalt positiv

getestet wurde.

Wenn Sie als enger Kontakt außerhalb der Schule identifiziert werden und aus einem der 3

oben aufgeführten Gründe nicht freigestellt sind, haben Sie zwei Möglichkeiten:

1. Wenn Ihr enger Kontakt das Ergebnis eines Kontakts außerhalb der Schule ist:

○ Quarantäne für 5 Tage ab Ihrem letzten Kontakt zum positiven Menschen. Bitte

beachten Sie, dass sich die Quarantänezeit verlängern kann, wenn sich der positive

Fall im Haushalt des Studierenden befindet. Wenden Sie sich bitte an die

Schulkrankenschwester, um sich beraten zu lassen.

○ Bleiben Sie asymptomatisch.

○ Dokumentieren Sie einen negativen PCR- oder Schnelltest am Tag 5 oder danach, um

zur Schule zurückzukehren.

○ Nach der fünftägigen Quarantänezeit wird dringend empfohlen , dass die Person fünf

weitere Tage lang eine Maske trägt, wenn sie sich in der Nähe anderer befindet, außer

beim Essen, Trinken oder im Freien.

○ Führen Sie 10 Tage lang eine aktive Überwachung auf Symptome durch.

2. Wenn Sie sich entscheiden, sich nicht testen zu lassen, müssen Sie: sich

○ für 10 Tage nach Ihrem letzten Kontakt mit der positiven Person in Quarantäne

begeben.
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○ Sie können an Tag 11 zur Schule zurückkehren, solange Sie asymptomatisch geblieben

sind.

Zur Erinnerung: Die Schule bietet symptomatische Tests von Schülern während des Schultages an.

Damit ein Schüler in der Schule getestet werden kann, müssen die Eltern im Voraus zustimmen. Falls

Sie dies noch nicht getan haben, empfehlen wir Ihnen, den Zustimmungsprozess abzuschließen.

Selbst wenn Sie Ihre Zustimmung im Voraus geben, wird Ihr Schüler niemals ohne einen Anruf von

einer der Schulkrankenschwestern getestet. Den Link zur Einwilligung finden Sie unten. Nachdem

Sie auf den Link geklickt haben, wählen Sie „Jetzt zustimmen“ und folgen Sie den Anweisungen.

Link zur Einwilligung: https://www.cic-health.com/consent/ma?district=Carver

https://www.cic-health.com/consent/ma?district=Carver

