
 

 

 

27.11.2020 

Liebe Eltern, 

 

wie Sie sicher wissen, gibt es auch an unserer Schule zwei positive Covid19-Fälle. 

Gut zwei Klassen und vier Kolleginnen sind zurzeit zu Hause. 

Wir haben entsprechend den Vorgaben alle notwendigen Schritte vorgenommen. 

Leider gab es bisher keinen direkten Kontakt zum Gesundheitsamt. 

Da uns immer wieder Rückfragen erreichen, möchte ich gern einige Anmerkungen 

machen, die vielleicht hilfreich sind. 

Die Schule kann weder Schüler*innen noch Lehrer*innen in Quarantäne schicken. 

Dazu ist lediglich das Gesundheitsamt befugt. Die Schule schickt vorsorglich 

Schüler*innen und Lehrer*innen ins Distanzlernen, bzw. Homeoffice. Somit können wir 

Ihnen auch keine klaren Verhaltensregeln, die oft angefragt werden, geben. Wir 

können Ihnen nur empfehlen, wenn Ihr Kinder zu Hause ist, Kontakte so gut es geht zu 

vermeiden, Abstände einzuhalten und auf den Maskenschutz zu achten. Sobald wir 

offiziell mehr Wissen informieren wir Sie umgehend. 

Nach dem jetzigen Kenntnisstand werden allen Schüler*innen und Lehrer*innen am 

Ende der nächsten Woche wieder zur Schule kommen dürfen. 

 

Der aktuellen Situation Rechnung tragend, haben wir für den Ganztag folgende 

Veränderungen getroffen, die ab kommenden Montag gelten. 

Die Nachmittagsangebote im 3. und 4. Schuljahr in gewohnter Form finden nicht 

mehr statt. Bis zu den Weihnachtsferien werden die Kinder am Nachmittag im 

Klassenverband betreut. Die Betreuung erfolgt wie gehabt durch die Mitarbeiter des 

KJW und der Kooperationspartner im Ganztag. Wir prüfen, ob wird diese Maßnahme 

bis zum Halbjahresende verlängern werden. 

 

Mit diesem Brief erhalten Sie auch einen Brief des Kultusministers. Dem können Sie 

entnehmen, dass die Weihnachtsferien sich verändert haben. Freitag, 18.12.2020, ist 

der letzte Schultag und die Unterrichtstage, 21.12. und 22.12. entfallen. Bitte stellen 

Sie sich darauf ein. Für die eigentlichen Schultage (21.12. und 22.12) muss die Schule 

eine Notbetreuung von 8.00 bis 13.00 h anbieten. Eine Frühbetreuung und ein 

Ganztagsangebot sind nicht vorgesehen. Es wird auch kein Mittagessen geben. 

Sollten Sie eine Notbetreuung benötigen, melden Sie diese bitte telefonisch im 

Sekretariat an. 

Grundsätzlich sollten Sie daran denken, wenn Ihr Kind zu Hause bleibt, das 

Mittagessen abzubestellen. 

 

Ich wünsche Ihnen, trotz der widrigen Umstände, einen schönen ersten Advent 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Rolf Schulz, Schulleiter  


