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Aktuelle Informationen
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
wir haben heute vom ersten bestätigten Coronafall in unserer Schülerschaft erfahren. Eine Schülerin
aus der Klasse 7a, die bis Dienstag in der Schule war, hat sich am Mittwoch testen lassen und ist
heute Vormittag über das positive Testergebnis informiert worden, die Eltern der Schülerin haben
umgehend die Schule informiert. Ich habe unmittelbar danach mit der betreffenden Klasse die
Situation besprochen und die Schülerinnen und Schüler der Klasse nach Hause geschickt. Andere
Klassen sind nicht betroffen, weil es in der Klasse keine klassenübergreifenden Teilgruppen gibt.
Zumindest für die kommende Woche haben wir jetzt festgelegt, dass die Klasse 7a im
homeschooling unterrichtet wird.
Auch was die Lehrerinnen und Lehrer betrifft, orientieren wir uns an den RKI-Kriterien, wonach als
Verdachtsfall gilt, wer über einen Zeitraum von wenigstens 15 Minuten ohne Maske oder ohne den
Mindestabstand von 1,50 m mit einem infizierten Schüler / einer infizierten Schülerin Kontakt hatte
oder wer sich über 30 Minuten in relativ beengter Raumsituation mit einer infizierten Person
aufgehalten hat. Wir prüfen derzeit, ob von unseren Lehrerinnen und Lehrern jemand danach als
Verdachtsfall gelten könnte. Vorsorglich haben wir heute nach der 5. Stunde daher auch alle
Lehrerinnen und Lehrer, die in dieser Woche in der Klasse 7a unterrichtet haben, vorerst nach Hause
geschickt. Obwohl es nach den o.g. Kriterien bislang keine Pflicht zum Testen oder eine Anordnung
von Quarantäne gibt, werden sich alle betreffenden Lehrerinnen und Lehrer testen lassen und erst
nach einem negativen Testergebnis wieder unterrichten. Vom Gesundheitsamt haben wir bislang
keine Rückmeldung.
Über neue Entwicklungen oder neue Informationsstände werde ich Sie in gewohnter Form weiterhin
auf dem Laufenden halten. Vorerst wünsche ich der betreffenden Familie schnelle und gute
Besserung. Gleichzeitig bitte ich Euch alle und Sie in Ihren Familien weiterhin um große Sorgfalt bei
der Umsetzung der Hygienemaßnahmen, in der Schule ebenso wie im privaten Bereich.
So wünsche ich Euch und Ihnen trotz aller Sorgen, Verunsicherung und Einschränkung einen schönen
und gesegneten zweiten Advent und grüße herzlich.
Euer/ Ihr

Sebastian Heider
Leiter des Schulzentrums

