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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

 

wie Ihr und Sie alle zweifellos mitbekommen habt bzw. haben, hat sich die Pandemielage Corona in 

den vergangenen Tagen besorgniserregend, z.T. sogar dramatisch verschärft. Die Zahl der besorgten 

Anfragen und Rückmeldungen aus Eurem und Ihrem Kreis nach dem richtigen Verhalten möchten wir 

zum Anlass nehmen, Euch und Ihnen zu versichern, dass wir Eure und Ihre Sorgen verstehen und 

ernst nehmen!  

Wir tun nach wie vor all das, was in unseren Möglichkeiten steht, um die Gesundheit von Schülerin-

nen und Schülern und damit von deren Angehörigen sowie von Lehrerinnen und Lehrern und allen 

anderen Mitarbeitern zu schützen.  

Vor diesem Hintergrund möchten wir deshalb noch einmal an die Hinweise erinnern, die wir Euch 

und Ihnen übermittelt haben, für den Fall, dass Erkrankungssymptome auftreten – diese Hinweise 

sind auf der Homepage zu finden.  

Darüber hinaus erreichte uns in den letzten Tagen der ein oder andere Anruf, was zu tun sei, wenn 

Kinder oder Eltern in Kontakt mit infizierten Personen oder mit Verdachtsfällen gekommen sind oder 

dies zumindest nicht auszuschließen ist.  

Maßgebliche Auskunftsstelle ist zunächst einmal das Gesundheitsamt. Dieses nimmt in aller Regel 

Kontakt zu denjenigen auf, die als Betroffene oder sogenannte „Primärkontakte“ aus seiner Sicht wei-

tere Kontakte vermeiden, sich also (in der Regel) in Quarantäne begeben sollten. Auch die zeitlichen 

Fristen diesbezüglich wird Ihnen das Gesundheitsamt mitteilen. 

Die derzeitige hohe Belastung der Gesundheitsämter führt dazu, dass eine Kontaktaufnahme mit so-

genannten „Sekundärkontakten“ in aller Regel nicht vorgenommen wird, da für diesen Personenkreis 

eine Quarantäne auch nicht zwangsläufig vorgesehen ist. 

Vor dem Hintergrund der jüngsten Fälle an unserer Schule möchten wir Ihnen aber als Schulleitung 

versichern, dass wir in Anlehnung an die o. a. Regelungen Entscheidungen, Ihre Kinder ggf. aus Vor-

sicht zuhause behalten zu wollen, mittragen. 

Wir werden das uns Mögliche dazu beitragen, um die Belastungen durch den versäumten Schulbe-

such in Grenzen zu halten. 
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Dies gilt natürlich vor allem für sog. Sekundärkontakte und soll auch nicht als Aufforderung oder Er-

laubnis verstanden werden, grundsätzlich den Schulbesuch einzustellen oder aus Bequemlichkeit zu 

Hause zu bleiben. 

Nehmen Sie in einer solchen besonderen Situation – am besten telefonisch – Kontakt mit uns auf, da-

mit wir eine gemeinsame Entscheidung treffen können.  

Wir hoffen sehr, dass wir durch ein vernünftiges und verantwortungsbewusstes Verhalten – insbe-

sondere auch in den kommenden Wochen mit ihren doch recht weitreichenden Einschränkungen – 

die aktuell kritische Situation zusammen meistern und schwerwiegendere Folgen für unseren Schul-

betrieb vermeiden können!  

 

Mit vielen Grüßen und besten Wünschen für unser aller Gesundheit  

 

 

 

 

(RR, Schulleiter) 


