
Liebe Eltern,         22.11.2020 

gerne möchten wir Sie über den aktuellen Stand des Infektionsgeschehens an unserer Schule und 

unsere Maßnahmen informieren. 

1. Testungen und Erkrankte 
Zurzeit befinden sich sechs Kolleginnen und drei Klassen (2c, 3b und 4b)  in häuslicher Quarantäne. 4 

Kolleginnen wurden positiv getestet, sind aber zum Glück alle wohlauf bzw. auf dem Weg der 

Besserung. Zwei KollegInnen sind in vorsorglicher Quarantäne. In der 3b und 4b haben wir am Freitag 

Klassentestungen durchgeführt. Insgesamt wurden in der 3b drei Kinder und in der 4b acht Kinder 

positiv auf das Corona Virus getestet. Alle Kinder sind schon seit über einer Woche in Quarantäne. 

Stand heute: Covid 19-Infizierte: 4 Kolleginnen, 11 Kinder. Allen Kindern geht es ebenfalls gut. 

 

2. Aktuelle Maßnahmen 
Der Unterricht findet in den Klassen ausschließlich mit unserem Personal statt. Alle zusätzlichen Kurse 

und Förderungen, die Menschen von außen in unsere Schule bringen, haben wir bis zum 4.12. 

gestrichen. Mensapersonal , Hausmeister und Schulleitung wurden auf das Virus getestet. Alle waren 

negativ! Am Dienstag findet eine Testung für alle KollegInnen unserer Schule statt. 

 

3. Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt  
Zum Glück haben wir Schulleitungen zurzeit einen sehr engen und direkten Draht zum 

Gesundheitsamt. Es wird sehr zügig reagiert und wir bekommen auch direkt eine Antwort auf unsere 

Fragen. Da wir in den betroffenen Klassen (3b und 4b) auch vereinzelt Geschwisterkinder in 

verschiedenen anderen Klassen haben, hat das Gesundheitsamt auf unsere Bitte hin einer 

Massentestung zugestimmt. Wir können also Klarheit gewinnen und alle Kinder an einem Tag testen 

lassen. (Die Geschwisterkinder befinden sich natürlich auch mittlerweile in Quarantäne.) 

 

4. Testung für alle Kinder am 25.11. 
Die Testung ist für Mittwoch, den 25.11. angesetzt. Die Kinder kommen ganz normal zur Schule und 

gehen dann klassenweise in die Aula (ein wenig wie zum Schulzahnarzt). Die Testung selbst dauert 

eine Minute, es kitzelt ein wenig und ist nicht weiter schlimm. Die Tester vom DRK sind sehr erfahren 

mit Kindern und führen die Tests sehr freundlich und humorvoll durch. Wichtig: Wir möchten sehr 

darum bitten, dass alle Kinder mitmachen dürfen, denn nur dann können wir sicher sein, ob und 

wenn ja wo es noch Infektionen gibt. (Alle 11 Kinder, die an Covid-19 erkrankt sind, hatten kaum bis 

keine Symptome. Nur ein Test gibt Gewissheit). Wenn Sie nicht möchten, dass Ihr Kind getestet 

wird, geben Sie Ihrem Kind bitte eine schriftliche Nachricht mit. Dann bleibt das Kind in der Klasse 

und wird nicht getestet. 

 

5. Unterstützen Sie uns bitte: 

- indem Sie erlauben, dass Ihre Kinder getestet werden. 

- indem Sie Ihre Kinder am Freitag, den 27.11. und am Freitag, den 4.12. pünktlich um 13 

Uhr abholen. Bitte nur, wenn es wirklich nötig ist, die Kinder freitags auch noch länger 

betreuen lassen. 

- indem Sie die Vorschulkinder bis zum 4.12. nach dem Mittagessen um 13.45 Uhr 

abholen. Auch hier nur, wenn es wirklich nötig ist noch weiter betreuen lassen. 

Unterstützen Sie uns, indem auch Sie VOR dem Schultor eine Maske tragen! Vielen Dank! 

Herzliche Grüße 

 

Andrea Meyer-Stoll und Nicole Kiesau 


