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Basel, 1. Februar 2021
Information über Risikokontakt und Testempfehlung (SARS-CoV-2 Variante N501Y)
Sehr geehrte Damen und Herren
Zwei Personen der Kita Familycare Wettstein haben sich mit einer neuen, vermutlich
ansteckenderen Variante des Coronavirus (Variante N501Y) infiziert und waren im ansteckungsrelevanten Zeitraum in der Kita anwesend. In einer weiteren Gruppe gab es eine infizierte Person
mit der Variante N501Y, welche jedoch bei ihrem letzten Besuch in der Kita noch nicht infektiös
war. Bei einem der Fälle ist relativ klar, dass die Ansteckung im privaten Umfeld erfolgt ist, bei
den anderen Fällen kennen wir die Übertragungskette nicht. Da sich nun in drei Gruppen jeweils
eine Person mit einer Virusmutation angesteckt hat, ist eine ausführliche Abklärung wichtig, um
eine weitere Ausbreitung der neuen Virusvariante innerhalb der Kita möglichst zu verhindern.
Darum empfehlen wir eine einmalige Testung aller Kinder und Betreuungspersonen der Kita
Familycare Wettstein, welche nicht bereits in Quarantäne sind.
Es handelt sich hier um eine Testempfehlung, keine Pflicht. Ihr Kind darf unabhängig von der Testung auch weiterhin die Kita oder die Schule / den Kindergarten besuchen und Sie können normal zur Arbeit gehen. Da Ihr Kind bzw. Sie als Betreuungsperson jedoch möglicherweise einem
Infektionsrisiko ausgesetzt war und empfehlen Ihnen sehr, Ihr Kind bzw. sich selbst als Betreuungsperson testen zu lassen. Die Kosten werden durch den Bund übernommen. Bitte nehmen
Sie dieses Schreiben mit zur Testung, um die Testempfehlung belegen zu können. Sollte Ihr Kind
bzw. Sie selbst als Betreuungsperson in den letzten drei Monaten nachgewiesen an Covid-19
erkrankt sein, müssen Sie sich nicht testen lassen.
Bitte vereinbaren Sie unter der Telefonnummer 061 704 24 44 einen Termin für Ihr Kind zur
Testung im UKBB. Es besteht keine erhöhte Dringlichkeit für die Testungen, es wäre jedoch gut,
wenn diese in der ersten Wochenhälfte erfolgen würden. Erwachsene Betreuungspersonen können direkt ins Covid-19-Testzentrum des Universitätsspitals Basel zur Testung gehen. Bitte lassen Sie sich ausschliesslich im UKBB bzw. im USB Testzentrum testen, da dort die Proben auch
gleich auf das Vorliegen der neuen Virusvariante untersucht werden können.
Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.coronavirus.bs.ch/ sowie unter
https://www.bag.admin.ch. Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich gerne per Email an uns
wenden: schularzt@bs.ch.
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