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Sehr geehrte Eltern, Kolleginnen und Kollegen,
ich möchte Sie darüber informieren, dass in einer 9. Klasse unserer Schule ein bestätigter positiver
Corona-Fall aufgetreten ist. Von dem Testergebnis habe ich heute erfahren. Zunächst war ein
Familienmitglied positiv getestet worden, die Testung der Kinder in der Familie stand noch aus. Die
betroffene Schülerin ist selber am Montag zuletzt in der Schule gewesen. Coronatypische Symptome
hat sie erst am Donnerstag gezeigt und war damit, nach Einschätzung des Gesundheitsamtes, bei
ihrem letzten Schulbesuch noch nicht infektiös. Das Gesundheitsamt hat daher entschieden, keine
Klassen zu schließen. Ebenso wurde keine Testung der Klasse oder des Jahrgangs angeordnet. Die
Eltern der 9.-Klässler, die Schülerinnen und Schüler der 9. Klassen sowie alle Kolleginnen und
Kollegen, die die betroffene Schülerin unterrichten, sind bereits gestern über den Sachstand informiert
worden. Mit der Schule des Geschwisterkindes haben wir telefoniert.
Ich möchte Sie bitten, Ruhe zu bewahren und besonders in den sozialen Medien
verantwortungsbewusst zu agieren und keine unbewiesenen Behauptungen oder Vermutungen zu
teilen. Bedenken Sie bitte auch, dass in jedem Fall die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen gewahrt
werden müssen. Sollte sich eine veränderte Lage ergeben, werden wir Sie weiter informieren.
Dieser Fall zeigt, wie wichtig es ist, dass wir uns weiterhin an die geltenden Hygieneregeln halten.
Daher möchte ich bei dieser Gelegenheit noch einmal an einige Punkte erinnern:






Bitte nie ohne Mund-Nasenschutz in die Schule kommen und diesen erst im Klassenraum nach
dem Hinsetzen ablegen. Beim Essen oder Trinken im Sitzen darf der Mund-Nasenschutz
abgenommen werden. Aber: Es wird nicht essend und trinkend herumgelaufen.
Die Pausen verbringen alle Schülerinnen und Schüler in den für sie vorgesehenen Bereichen.
Das gilt auch für die Oberstufe.
Nach den großen Pausen warten die Lerngruppen an ihren Sammelpunkten auf ihre Lehrkräfte,
wenn sie im Hauptgebäude Unterricht haben. Sie werden dort abgeholt und gehen
gemeineinsam und gesittet in das Gebäude.
Auf den Fluren und in den Treppenhäusern gilt das Gebot rechts zu gehen.
Grundsätzlich ist darauf zu achten, das Abstandsgebot einzuhalten.

Ähnliche Situationen können auch in Zukunft wieder auftreten. Lassen Sie uns besonnen
bleiben.
Mit freundlichen Grüßen
Christoph Kaul (Schulleiter)
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