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Wichtige Elterninformationen rund um die derzeitige Coronasituation
Liebe Eltern,
da die Schule in den letzten Tagen einige Fragen rund um Corona erreichten, möchte ich Sie
in diesem Schreiben über ein paar wichtige Vorgehensweisen der Schule in der derzeitigen
Coronasituation informieren und Sie gleichzeitig um Ihre Unterstützung bitten.


Nicht jede Erkältung deutet sofort auf eine mögliche Coronainfektion hin. Wichtige
Hinweise zum Umgang mit Krankheitssymptomen finden Sie auf unserer Homepage im
Downloadbereich. Prüfen Sie die Symptome sorgfältig und nehmen Sie im Zweifelsfall
Kontakt zu Ihrer Hausärztin oder Ihrem Hausarzt auf.



Schicken Sie Ihr Kind erst dann wieder zur Schule, wenn es symptomfrei ist.



Sollte Ihr Kind oder ein Mitglied Ihres Haushaltes positiv auf Corona getestet werden
oder sollte es einen Kontakt zu einer positiv getesteten Person gegeben haben, nehmen
Sie bitte umgehend Kontakt zum Gesundheitsamt auf. Muss Ihr Kind zuhause bleiben,
informieren Sie bitte auch die Klassenlehrerin oder den Klassenlehrer Ihres Kindes.



Es ist vorgekommen oder kann vorkommen, dass die Schule über einen positiven Fall in
der Schülerschaft Kenntnis bekommt. In diesem Fall nimmt die Schule umgehend
Kontakt zum Gesundheitsamt auf und klärt, welche Schritte notwendig sind. Wichtig ist,
dass alle Maßnahmen (Quarantäne oder anderes) mit dem Gesundheitsamt
abgesprochen werden und in enger Absprache mit diesem erfolgen. Bitte halten Sie sich
an alle Anweisungen von Schule und Gesundheitsamt.



Zusammen mit den zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Gesundheitsamtes stellen wir fest, welches die näheren Kontaktpersonen sind. Im Falle von jüngeren
Kindern kann auf Anordnung als Vorsichtsmaßnahme die ganze Lerngruppe in
Quarantäne bleiben.



Sollte eine Quarantänemaßnahme für einzelne Schülerinnen und Schüler verhängt
werden, so isolieren wir die in Frage kommenden Schülerinnen und Schüler meist in der
Turnhalle mit genügend Abstand. Sie als Eltern werden umgehend telefonisch von der
Maßnahme in Kenntnis gesetzt. Für die Schule ist es deshalb unbedingt wichtig, dass

Ihre Kontaktdaten aktuell sind und zumindest ein Elternteil oder eine Kontaktperson
erreichbar ist.


Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir aus Datenschutzgründen nicht bekannt
geben können, wer die „auslösende“ Person ist.



Ältere Schülerinnen und Schüler dürfen selbstständig nach Hause gehen, ansonsten
bitten wir darum, dass Schülerinnen und Schüler abgeholt werden.



Ihre Kinder bzw. Sie als Eltern erhalten ein Schreiben vom Gesundheitsamt, dessen
Anweisungen Sie bitte dringend folgen. Dazu gehört es, dass Sie Ihr Kind zuhause
möglichst „isolieren“, aber auch ein Betretungsverbot für die Schule.



Das Gesundheitsamt informiert Sie direkt oder über die Schule über die einzuhaltende
Quarantänefrist. Dies kann sich unter Umständen verzögern und ein paar Tage dauern.



Alle Geschwisterkinder unter 12 Jahren haben im Quarantänefall Ihres Kindes ebenfalls
Betretungsverbot (an allen Schulen und Kindertagesstätten) und müssen zuhause
bleiben.



Es ist nicht immer notwendig, dass Ihr Kind getestet wird. – Nach Ablauf der Quarantänezeit kann es, sollten keine Erkältungssymptome vorliegen, die Schule wieder besuchen.
Bitte informieren Sie die Klassenlehrerin oder den Klassenlehrer Ihres Kindes darüber,
wenn Ihr Kind nach der Quarantänezeit noch nicht zur Schule kommen kann und über
die Gründe, warum es nicht kommen kann.



Das Vorliegen eines negativen Corona-Tests innerhalb der Quarantänezeit berechtigt
nicht zum Schulbesuch. Hier warten Sie auf Anweisung des Gesundheitsamtes.



Das Gesundheitsamt führt an der Schule selbst keine Testungen auf das Coronavirus
oder Antigen-Tests durch.



Bitte melden Sie sich bei einem Besuch an der Schule (z. B. einem Gesprächstermin
oder Abholung) vorher an der Schule an.



Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte über das Kontaktformular auf
der Homepage an die Schule.

Sie als Eltern werden über alle wichtigen Schritte von der Schule informiert.
Nur gemeinsam, als Schulgemeinde, können wir diese schwierige Situation meistern. Auf
Ihre Mithilfe und Mitarbeit ist die Schule angewiesen.

Mit freundlichen Grüßen

Dirk Schulz
Schulleiter

