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Liebe Eltern, 
 
ich möchte Sie gerne über den aktuellen Stand in Sachen Corona informieren: An unserer Schule wurden 
bisher vier Kinder positiv auf Corona getestet. 
 
Die Maßnahmen, die das Gesundheitsamt trifft, sind nach wie vor ganz unterschiedlich. Das hängt immer mit 
der Anzahl der Tage zusammen, die das Kind mit Symptomen in der Schule war.  
 
Klasse 8: Die 8d ist betroffen und muss offiziell bis inklusive 12.11.2020 in Quarantäne. 
 Die 8e ist betroffen und muss offiziell bis inklusive 12.11.2020 in Quarantäne. 

Wir müssen den gesamten 8. Jahrgang bis inklusive 12.11.2020 zuhause lassen, aber nur die 8d 
und die 8e müssen die strengen Auflagen der Quarantäne einhalten. 

Klasse 7:  Die Klasse 7e ist betroffen und nur diese Klasse musste in Quarantäne. 
Klasse 5:  Die 5a ist betroffen. Es ist laut Gesundheitsamt keine Maßnahme erforderlich, da   
 das Kind schon sehr früh von den Eltern aus dem Unterricht genommen wurde.  
 
Ich kann Ihnen aber versichern, dass hier nicht leichtfertig entschieden wird.  
Ebenso können Sie sicher sein, dass wir Sie sofort informieren, wenn Ihre Klasse, Ihr Kind oder Ihre Kohorte 
betroffen ist.  
 
Nach wie vor besteht die Schulpflicht. Damit ist auch der online-Unterricht verpflichtend. 
 
Auf der Homepage steht das Corona-Handlungskonzept unsere Schule in Langform. Mit diesem Schreiben nun 
erfolgt lediglich die Kurzvariante, die Ihnen aber - hoffentlich - etwas mehr Sicherheit geben wird. 
 

1. Sobald wir von einer positiv getesteten Person erfahren, informieren wir die zuständigen Stellen und 
natürlich immer auch Sie als Eltern.  
Da können Sie ganz beruhigt sein. 
Wir rufen aber nicht an, wenn es für Ihr Kind oder für die Klasse Ihres Kindes keine Maßnahmen gibt. 
 

2. Für jede Klasse besteht jetzt schon ein Notfallstundenplan, der sofort in Kraft treten kann, wenn eine 
Kohorte oder eine Klasse nicht zur Schule darf. 

 
3. Dürfen aus einer Klasse nur wenige Schüler nicht zur Schule, dann gilt der bisherige Stundenplan. Die 

betroffenen Schüler wählen sich dann online in den Unterricht ein und nehmen von zuhause aus daran 
teil.  

 
4. Wer krank ist, ist krank und nimmt natürlich nicht am Unterricht teil. 

 
5. Wenn es für einzelne Jahrgänge/Klassen zum Schulausfall kommt, dann wird ein Tag für die 

Organisation vergehen. 
 

6. Nach diesem „Organisationstag“ wird dann sofort der online-Unterricht gestartet. Da kann noch Vieles 
schiefgehen... Da müssen wir alle wahrscheinlich sehr geduldig sein. 
 

7. In der vergangenen Woche haben wir im Unterricht in der Schule ebenfalls Übungen zum online-
Unterricht durchgeführt. 
 

Bei Fragen dürfen und sollen Sie gerne fragen. Nur so können wir Unsicherheiten einigermaßen klären.  
 

Viele herzliche Grüße 

 


