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Corona-Update – 05.11.2020 
 
Liebe Eltern,  

im Corona-Stufenplan steht unsere Schule weiter auf GELB. 

Zurzeit befinden sich zwei Familien unserer Schule in Selbstisolation.  
 
Informationen zum Ablauf bei einem Coronafall in der Schule: 

 Das Gesundheitsmamt erwartet von uns nur dann eine Meldung, wenn eine Mitarbeitende/ein 
Mitarbeitender oder Schüler*innen positiv getestet wurden.   
 In diesem Fall übermitteln wir dem Gesundheitsamt umgehend die Kontaktdaten der 

infizierten Person, ermitteln die schulischen Kontakte, teilen in Kontaktgruppe I und II ein  
und senden dem Gesundheitsamt Sitzpläne der betroffenen Klassen/Gruppen bzw. die  
Einsatzpläne und Kontaktlisten der Mitarbeitenden.  

Als Personen der Kontaktgruppe I gelten Personen,  

die einen mindestens 15-minütigen „face-to-face“-Kontakt zu einem bestätigten Corona-Fall hatten.  

Über die jeweiligen Sitzpläne können Schüler*innen als Kontaktpersonen der Kategorie I identifiziert werden,  

die im Unterricht in weniger als 1,5 Meter Abstand zu einem bestätigten Corona-Fall gesessen haben.  

Schüler*innen, die im Unterricht in mehr als 1,5 Meter Abstand zu einem bestätigten Corona-Fall gesessen haben,  

können als Kontaktpersonen der Kategorie II identifiziert werden. 

 Das Gesundheitsamt prüft auf Grundlage der Sitzpläne und der Kontaktlisten, welche 
Maßnahmen in der Schule einzuleiten sind und ordnet z.B. Quarantäne an. 

 Wir informieren die Kontaktpersonen über die Entscheidung  
 und die Schulgemeinschaft darüber, welche Klasse/Gruppe sich in Quarantäne befindet. 

 Informieren uns Eltern darüber, dass sie oder eine andere in häuslicher Gemeinschaft mit ihnen 
lebende Person positiv getestet wurde, erwarten wir, dass sich diese Familie in Selbstisolation 
begibt, uns informiert, damit ihre Kinder schulisch angeleitet zu Hause lernen können, und auf 
Anweisungen vom Gesundheitsamt wartet.  
 Da die Kinder und Mitarbeitenden der Schule in diesem Fall zu keiner Kontaktgruppe 

gehören, bekommen wir auch keine Anweisungen vom Gesundheitsamt.  
 Wir begrüßen es, wenn betroffene Eltern über die Elternvertrete*innen die 

Klassengemeinschaft Ihres Kindes informieren.  
 Wir informieren in diesem Fall die Schulgemeinschaft nur allgemein. (siehe 2. Satz) 

 Wenn Eltern sich krank fühlen, womöglich Corona ähnliche Symptome haben, erwarten wir 
natürlich auch, dass sie dies ärztlich abklären und ihre Kinder bis dahin zu Hause behalten.  

 
Noch ein paar allgemeine Informationen: 

 Zunächst herzlichen Dank dafür, dass Sie morgens Ihre Kinder vor der Schule verabschieden – 
das hat schon prima geklappt! 

 Die Abholsituation wird sich sicher spätestens im Laufe der nächsten Woche finden. 

 Das Erzieher*innen-Team hat erfolgreich geplant:  
Von der Saph bis zu den 4. Klassen werden die Kinder klassenweise betreut, die wenigen 
Kinder der 5. und 6. Klassen müssen jedoch jeweils einer anderen Klasse zugeordnet werden.  
Bei Personalausfall wird es vorkommen, dass eine Kraft zwei Klassen in unterschiedlichen 
Räumen betreut. Bitte fragen Sie Ihre Kinder nach den Hausaufgaben, denn die können ggf. 
nicht in der Schule bearbeitet werden.   
Wann immer das Wetter es zulässt, gehen die Gruppen auf den Hof. 

 Was leider noch nicht gut funktioniert: Die Kinder benötigen warme Kleidung, die bestenfalls in 
der Schule bleiben kann. Dazu gehören auch Hausschuhe und ggf. zusätzlich Wollsocken.  

 
Wir wünschen Ihnen wie immer seine sehr gesunde Zeit und hoffen, Sie genießen die Herbstsonne! 
 
Mit herzlichen Grüßen  
Gudrun Mojem und Stephanie Tscharnke 


