
                                                                                                                   

 

 

 

 

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 

mit diesem Brief informieren wir Sie über einige wichtige aktuelle und künftige Ereignisse. 

Bestätigter COVID-19 Fall 

am Wochenende erreichte uns die Nachricht, dass ein Schüler der ersten Klasse positiv auf 
COVID-19 getestet wurde. Von weiteren Infektionen haben wir im Moment noch keine 
Kenntnis. Das Gesundheitsamt verfügte, dass alle direkten Kontaktpersonen, also die gesamte 
Klasse, die Lehrpersonen und Schulbegleitungen, die seit letztem Mittwoch direkten Kontakt 
mit dem Schüler hatten, bis zum 9.12.20 in Quarantäne geschickt werden. Ein weiteres 
Mädchen aus der 8. Klasse und das Buspersonal, welches gemeinsam mit dem Jungen im Bus 
fahren, befinden sich ebenfalls in Quarantäne.  

Die Maßnahmen haben bis jetzt keine gravierenden Auswirkungen auf den Stundenplan der 
anderen Schülerinnen und Schüler, weil die Lehrkräfte der 1. Klasse vorwiegend dort 
eingesetzt sind. Durch unsere Schutzmaßnahmen wie Teilung des Schülerspezialverkehrs, 
eigene Pausenzeiten für jede Klasse, keine klassenübergreifenden AGs haben die Klassen 
untereinander deutlich weniger Kontakt, weshalb nur die 1. Klasse in die Quarantäne muss. 
Alle anderen Schülerinnen und Schüler haben also weiterhin wie gewohnt Unterricht. Aktuelle 
Informationen finden Sie immer auf unserer Homepage. 

Weihnachtsferien und Notbetreuung 

Aus den Medien haben Sie sicherlich schon erfahren, dass die Weihnachtsferien bundesweit 
in diesem Jahr eher beginnen. Der letzte Schultag ist demnach Freitag, der 18.12.2020.  

Am 21. und 22. Dezember 2020 findet jedoch eine Notbetreuung in allen Klassen statt, die von 
Eltern in Anspruch genommen werden kann, die keine andere Möglichkeit haben, ihr Kind zu 
betreuen. Eine Bescheinigung des Arbeitgebers ist diesmal nicht erforderlich. Allerdings 
besteht auch für Kinder der Unterstufe eine Maskenpflicht in der Notbetreuung! Wenn ein 
Kind aus Klasse 1 bis 4 aus gesundheitlichen Gründen oder wegen seiner Behinderung keine 
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Maske tragen kann, müssen die Eltern ein ärztliches Attest beibringen, ohne dieses dürfen wir 
das Kind leider nicht in die Notbetreuung aufnehmen. Für die Schülerinnen und Schüler der 
Mittel- und Oberstufe besteht bereits eine Maskenpflicht im Unterricht; da behält das bisher 
eingereichte Attest seine Gültigkeit. 

Laut Ministerium ist eine Notbetreuung ausschließlich für die Klasse 1–6 vorgesehen. Da diese 
Regelung für unsere Schulform keinen Sinn macht, haben wir entschieden, den Eltern der 
Klassen 7–12 ebenfalls eine Betreuung ihrer Kinder zu ermöglichen. Falls die Fahrtkosten für 
diese Gruppe von Schülerinnen oder Schülern nicht refinanziert werden, müssen die Eltern 
der Klassen 7–12 ihr Kind ggf. selbst zur Schule bringen und wieder abholen. Dazu kommen in 
den nächsten Tagen nähere Informationen. Ob an den beiden Tagen ein Mittagessen 
angeboten wird, klärt sich noch. Es hängt davon ab, wie viele Schülerinnen und Schüler in die 
Notbetreuung kommen. 

Das Formular für die Notbetreuung finden Sie anhängend oder zum Download auf unserer 
Homepage. Bitte geben Sie diesen Antrag bis spätestens zum 4.12.20 wieder zurück. Spätere 
Anmeldungen können wir aus organisatorischen Gründen nicht mehr berücksichtigen. 

Personal- und Betreuungsengpässe 

Wie immer in der kalten Jahreszeit häufen sich bei uns im Kollegium die Krankheitsfälle, 
glücklicherweise blieb es bisher meist bei Husten, Schnupfen, Heiserkeit im herkömmlichen 
Sinne. Der Unterschied liegt wegen der Pandemielage darin, dass Lehrkräfte oder 
Schulbegleitungen aus Verantwortung der Gemeinschaft gegenüber jetzt auch bei geringer 
Symptomatik nicht arbeiten sollen. Bisher konnten wir die Klassen noch ausreichend 
versorgen. Das kann sich aber ändern und Eltern müssen damit rechnen, dass eine Klasse ad 
hoc zu Hause bleiben muss, weil beide LehrerInnen erkrankt sind und eine Vertretung 
aufgrund anderer Engpässe nicht mehr organisiert werden kann.  Ebenso kann es passieren, 
dass ein Kind, dessen Schulbegleitung erkrankt ist, nicht zur Schule kommen kann, weil wir 
seine Betreuung nicht mehr gewährleisten können.  Wir sind uns dessen bewusst, dass diese 
Maßnahmen für Eltern unter Umständen schwierig zu handhaben sind, bitten Sie trotzdem 
darum, uns in diesen besonderen Notfällen zu unterstützen. Unsere Schule wird von vielen 
Schülerinnen und Schülern besucht, die auf Grund ihres Krankheitsbildes als Risikopatienten 
eingestuft sind. Auch hier bedarf es von Ihrer und unserer Seite einer besonderen Fürsorge. 
Und auch wenn in Ihrer Familie oder in Ihrem Umfeld ein positiver Covid-19 Fall auftritt, bitten 
wir Sie dringend darum, Ihren Sohn, Ihre Tochter solange nicht in die Schule zu schicken, bis 
eine Infektion ausgeschlossen ist.  

Wir sind bisher gut durch die Pandemie gekommen und hoffen sehr, dass die gemeinsamen 
Anstrengungen auch weiter erfolgreich sind. 

Mit freundlichen Grüßen 

Thomas Guder  (Mitglied des Schulleitungskreises) 


