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Sehr geehrte Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen,  

wir alle wissen, dass die Corona-Pandemie sich aktuell in der Gesellschaft ausbreitet.  

Am vergangenen Wochenende hatte die Erich Kästner-Schule ihren ersten bestätigten Coronafall und 

auch aus dem näheren privaten Umfeld unserer Schülerinnen und Schüler nehmen wir vermehrt zur 

Kenntnis, dass Menschen an diesem Virus erkrankt sind.  

Das erfüllt uns verständlicherweise mit Sorge. Daher ist es unbedingt notwendig, alle Regeln zum 

Eigenschutz und Fremdschutz zu erfüllen. Dazu gehört in erster Linie das richtige Tragen eines Nasen-

Mundschutzes, gefolgt von der Einhaltung der Abstände in den Räumen und außerhalb der Räume.  

Die Erfahrungen der letzten Wochen haben gezeigt, dass Schulen, dank der konsequenten 

Umsetzung dieser Verpflichtung, weniger betroffen waren, als gesellschaftliche Räume außerhalb der 

Schulen. Das ändert sich im Moment leider, immer mehr Ansteckungsfälle werden in Schulen 

hineingetragen.  

Eine Missachtung und ein Ignorieren dieser Regeln, schadet vielen einzelnen Menschen und 

gefährdet den Fortbestand sozialer Freizügigkeiten sowie das Überleben vieler wirtschaftlicher 

Unternehmen.  

Es liegt an uns allen, ob wir diesen Weg stoppen wollen, indem wir uns in allen Lebensbereichen in 

den nächsten Wochen solidarisch verhalten und uns ein wenig durch das Tragen unserer Masken 

einschränken. Es gibt hierzu keine Alternative und wir bitten Sie und ihre Kinder gemeinsam mit uns 

an einem Strang zu ziehen.  

Was zählt ist unser aller Eigenverantwortung und besonnenes Handeln.  

Sollte jemand in Ihrem Haushalt positiv getestet worden sein, dann melden Sie sich beim 

Gesundheitsamt und informieren die Schule. Wir werden in Abstimmung miteinander den weiteren 

Schulbesuch der Schülerin/des Schülers organisieren.  

Weiter entfernte Kontakte zu positiv getesteten Menschen sollten Sie zum Anlass nehmen noch 

intensiver und gewissenafter die „AHA-Regeln“ zu erfüllen.  

Ergänzend möchte ich Ihnen folgende Aussagen des MKK als Handlungsbeschreibung weiterleiten, 
wie mit Kontaktpersonen von positiv getesteten Menschen in Schule umgegangen wird:   
  
„Ab Jahrgangsstufe 8 wird nicht mehr pauschal die komplette Klasse bzw. der Kurs in Quarantäne geschickt, 
sondern nur die Sitznachbarn des betroffenen Schülers. Wir schließen hierbei auch die vier diagonal 
liegenden Plätze mit ein, so dass sich ca. 8 Kontaktpersonen ergeben. Diese werden als Kontaktperson 1 
bezeichnet.  
 
Bis einschl. Jahrgangsstufe 7 gehen wir davon aus, dass die Kontaktpersonen deutlich schwerer zu ermitteln 
sind. Daher werden wir in diesen Stufen weiterhin die ganze Klasse in Quarantäne schicken.  
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Lehrerinnen und Lehrer werden nur in Einzelfällen und nach genauer Befragung und Einschätzung der 
Kontaktsituationen in Quarantäne geschickt. Hier gehen wir davon aus, dass diese genau benennen können, 
ob ein Kontakt entsprechend der RKI Vorgaben vorlag oder nicht.“  
 

Haben Sie darüber hinaus Fragen zum Bereich Kindergarten oder Schule im Zusammenhang mit  

Covid-1, dannnutzen Sie gerne den unteren LINK.  

Wenn Sie informiert wurden, dass es einen positiven COVID-19 Fall im Kindergarten oder Schule gibt, 

und Sie dort arbeiten oder Ihr Kind diese besucht, können Sie bei Fragen hierzu >> das 

Kontaktformular COVID-19 Fall im Kindergarten oder Schule ausfüllen. 

Hierfür benötigen Sie Namen, Vornamen, Wohnort, Namen der erkrankten Person sowie die 

betreffende Einrichtung. 

 
Abschließend hierzu haben wir heute zum ersten Mal seit den Sommerferien eine Regenpause ausgerufen. Um 
unseren Schülerinnen und Schülern, die dringend notwendigen Atempausen zu gönnen und ihnen die 
Einhaltung des Abstands während des Essens zu ermöglichen, bitten wir Sie, die Schülerinnen und Schüler 
künftig mit Regenbekleidung auszustatten.  
 
Soviel an Informationen für den heutigen Tag. Bleiben Sie besonnen, solidarisch und gesund.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
gez. Bärbel Nocke-Olliger.  

 

 

https://www.mkk.de/de/mkk_de/aktuelles/corona/formulare/formular_fall_im_kindergarten.html
https://www.mkk.de/de/mkk_de/aktuelles/corona/formulare/formular_fall_im_kindergarten.html

