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Liebe Eltern,

gestern erhielten wir die Mitteilung, dass bei einem Kind in Klasse 3a ein Verdacht auf Covid19-Infektion besteht. In Absprache mit dem Gesundheitsamt und dem Staatlichen Schulamt
wurde vereinbart, dass alle Kinder dieser Klasse und ihre Klassenlehrerin präventiv mindestens
so lange die Schule nicht besuchen dürfen, bis das Ergebnis des Corona-Tests des erkrankten
Kindes vorliegt. Sollte der Test negativ ausfallen, können alle Betroffenen ab dem
nächstfolgenden Schultag wieder zur Schule gehen. Im Falle eines positiven Tests muss das
weitere Vorgehen wieder mit den zuständigen Ämtern abgesprochen werden. Sobald ich das
Ergebnis kenne, werde ich Sie entsprechend informieren. Jetzt heißt es also: Daumen drücken
und abwarten!
Der Rückblick auf die ersten Schulwochen hat deutlich gezeigt, dass natürlich keiner glücklich
ist über die momentane Situation, aber dass die Kinder und Erwachsenen Wege gefunden
haben, unter den gegebenen Umständen einen recht guten „Normalbetrieb“ der Schule zu
erleben. Deshalb möchten wir den eingeschlagenen Weg auch gern so weiterverfolgen und
bitten Sie um Ihre Unterstützung bei der großen Gemeinschaftsaufgabe, alle am
Schulbetrieb Beteiligten bestmöglich gegen eine Infektion zu schützen!
Wie können Sie uns dabei unterstützen?
-

Vergewissern Sie sich bitte morgens, dass Ihr Kind kein Fieber hat, dass es mindestens
einen Mund-Nasen-Schutz mit sich führt und auch sein Frühstück und ausreichend
Getränke dabei hat! In der Schultasche sollten selbstverständlich auch alle notwendigen
Schulmaterialien vorhanden sein!

-

Treten Krankheits- und Erkältungssymptome auf, halten Sie sich bitte an die von den
Ministerien dazu veröffentlichten Hinweise! (Sie finden diese noch einmal im Anhang
dieses Elternbriefes.)

-

In Abwägung der Sicherheit der uns anvertrauten Kinder und der hier arbeitenden
Erwachsenen auf der einen und der mit dem Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes
gegebenen Einschränkungen auf der anderen Seite empfehlen wir weiterhin dringend
allen Mitgliedern der Schulgemeinde, auch während des Unterrichts einen Mund-NasenSchutz zu tragen. („Masken-Pausen“ werden bewusst eingeplant wie bisher.)

-

Informieren Sie uns bitte umgehend, wenn in Ihrem Hausstand oder dem direkten
privaten oder beruflichen Umfeld ein Verdacht auf eine Infektion mit Covid-19 besteht,
damit wir gemeinsam angemessene Präventivmaßnahmen ergreifen können! (Wir haben
gestern durch Zufall erfahren, dass ein Schüler von uns negativ getestet wurde, ohne
dass uns etwas über den Verdacht bekannt war.)
Das Kollegium und die Schulleitung möchten Ihnen an dieser Stelle noch einmal
versichern, alles Machbare zu unternehmen, damit einem Kind, das nicht am
Präsenzunterricht teilnehmen kann, weil es erkrankt ist oder sich in Quarantäne
befindet o.ä., keine Nachteile entstehen (Versorgung mit Unterrichtsmaterialien,
Beratung, Verschiebung von Arbeiten etc.)!

Wir zählen auf Ihre Unterstützung im Bemühen, alles zu unternehmen um die
Ansteckungsgefahr zu minimieren!

Sollten Sie dazu noch Fragen haben, stehe ich Ihnen gern telefonisch zur Verfügung (0615883957).
Bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen

S. Grischek
- Schulleiterin –

