Elternbrief Oktober 20/3
Sehr geehrte Eltern,
die Herbstferien stehen vor der Tür und das Infektionsgeschehen ist weltweit, wie auch in
Deutschland wieder neu aufgeflammt. So ist es nicht auszuschließen, dass in der personellen
Umgebung unserer Schule oder auch in der Schule selbst Infektionen mit Covid-19 auftreten können.
Vorab: Nach unserer Auffassung ist es angeraten, vorsichtig zu agieren. Lieber ein Schüler in
Quarantäne bis zur Testsicherheit, als ganze Klassen in Folge in Quarantäne schicken zu müssen. Da
die Entscheidungen letztendlich vom zuständigen Gesundheitsamt getroffen werden, ist es unser
Anliegen, mögliche Infektionswege in die Schule abzuschneiden.
Mein Kind hatte Kontakt zu einem anderen Kind mit Corona-Verdacht. Was tun?
1. Bei Bekanntwerden des Faktes bitte unverzüglich die Schule informieren.
2. Wurde die Kontaktperson bereits getestet? Dann bitte bis zum Eingang des
Testergebnisses warten und zu Hause bleiben.
In der Regel gehen die Testergebnisse binnen max. 3 Tage ein. Ist der Test negativ
beschieden worden, kann die Schule wieder besucht werden. Andernfalls bitte die Schule
über diese Situation informieren (Wann fand der Kontakt mit wem statt?). Nehmen Sie
Kontakt zu Ihrem Hausarzt auf und informieren Sie ihn über die Situation.
Auch wenn (noch) keine Symptome auf eine Infektion hinweisen, wird er sehr
wahrscheinlich Ihr Kind testen. Bitte warten Sie in Quarantäne bis zum Testergebnis.
Mein Kind muss für mehrere Tage in Quarantäne. Wie kann es am Unterricht trotzdem teilhaben?
Nachdem die Schule über das Fernbleiben Ihres Kindes auf Grund der Quarantäne informiert wurde
(siehe oben), werden Lerninhalte bzw. Aufgaben über unsere Lernplattform moodle bereitgestellt.
Wer entscheidet bei Infektionsfällen, wer in Folge sich zum Testen und in Quarantäne begeben
muss?
Diese Entscheidungen trifft das jeweils zuständige Gesundheitsamt. Bei der Entscheidung wird den
Informationen nachgegangen, mit wem zu welchem Zeitpunkt / mit welcher Zeitdauer seit
Bekanntwerden der Infektion die betr. Person in Kontakt gekommen ist. Anhand unserer Unterrichtsund Sitzpläne ist eine Nachverfolgung möglich.
Ein Infektionsfall bedeutet nicht automatisch die „Stilllegung“ der gesamten Schule.
Auf jeden Fall wünschen wir Ihnen und Ihren Familien Gesundheit
und erholsame Ferientage.
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