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An die  
Eltern und Erziehungsberechtigten  
 

 

15.06.2020 
 
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtige, 
 
hiermit möchte ich Ihnen mitteilen, dass sich die zwei Corona-Verdachtsfälle an 
unserer Schule bestätigt haben. Die Testergebnisse der als Kontaktpersonen 
präventiv getesteten zwei Lerngruppen und Lehrkräfte sind alle negativ ausgefallen.  
 
Dennoch ist es vorgesehen, dass diese Personengruppe unter Quarantäne gestellt 
wird. Somit befinden sich die zwei getesteten Lerngruppen und die dort 
unterrichtenden Lehrkräfte nun bis zum 24.06.2020 in häuslicher Quarantäne. In 
Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt, der Landesschulbehörde und dem 
Schulträger wurden somit alle notwendigen Maßnahmen ergriffen. Der notwendige 
Austausch/Kontakt zum Gesundheitsamt, zur Landesschulbehörde und zum 
Schulträger ist zudem weiterhin gegeben. 
 
Wie Sie wissen, ist jede Klasse aufgrund der Corona-Situation zur Zeit in zwei 
Lerngruppen - Lerngruppe 1 und Lerngruppe 2 - eingeteilt, die täglich wechselnd in 
der Schule unterrichtet werden. Von der Quarantäne betroffen ist jeweils die 
Lerngruppe 2 aus den Klassen 2a und 4a sowie die dort unterrichtenden Lehrkräfte. 
Aufgrund des Ausfalls dieser Lehrkräfte ist es uns personalbedingt nicht möglich, die 
Schüler/innen der Lerngruppen 1 im Präsenzunterricht zu beschulen. Die 
ausfallenden Lehrerstunden können wir nicht ersetzen. 
 
Somit befinden sich bis zum 24.06.2020 die Lerngruppen 2 der Klassen 2a und 4a 
in Quarantäne. Die Lerngruppen 1 der Klassen 2a und 4a bleiben im Unterschied 
dazu deshalb zu Hause, da die fehlenden Lehrerstunden nicht ersetzt werden 
können. Alle Betroffenen wurden persönlich telefonisch informiert und werden nun im 
Homeschooling betreut. 
 
Die anderen Klassen bzw. der sonstige Schulbetrieb sind nicht betroffen. Sollte sich 
daran etwas ändern, werden alle Betroffenen persönlich informiert.   
 
Wir hoffen, dass der Schulbetrieb ab dem 25.06.2020 wieder regulär aufgenommen 
werden kann und bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund. 
 
Mit freundlichem Gruß 
gez. B. Schröder, Schulleiterin 
 
 
____________________________ 
          i.V. K. Landwehr    
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