
  
 

 

 
                                  10.03.2021 
Sehr geehrte Schulgemeinde,  
 
anbei eine Information zu unserem künftigen Vorgehen der Schule, wenn Schüler*innen oder Lehrkräfte 
positiv auf Corona getestet werden sollten – was wir uns natürlich nicht wünschen.  
 
Betr. Jg. 5-7 

 Sollte an die Schule die Meldung erfolgen, dass ein/e Schüler*in einer Klasse positiv auf das C-Virus 

getestet wurde, sind umgehend alle Eltern/Erziehungsberechtigten aller Schüler*innen dieser 

betreffenden Lerngruppe/Präsenz-Kurskopplungen zu informieren, dass der Präsenzunterricht 

aufgehoben und stattdessen wieder Distanzunterricht stattfinden wird.  

Ein entsprechendes Elterninformations-Standardschreiben wird vorbereitet und kann in einem solchen 

Fall im Sekretariat kopiert und an alle betreffenden Schüler*innen direkt ausgehändigt werden.  

In diesem Schreiben wird u.a. darüber informiert werden, wer und wann in den Präsenzunterricht 

zurückkommen darf, sofern es sich bei dem auslösenden Coronafall nicht um die mutierte Variante 

handeln.  

Problematisch bleibt die Tatsache, dass in diesen Jahrgängen, aufgrund des Aufsichtserlasses die 

Schüler*innen nur mit vorheriger Elterninformation nach Hause geschickt werden dürfen.  

Um die Eltern kurzfristig zu erreichen, ist es also notwendig in den jeweiligen Klassen/Lerngruppen 

Kommunikationsketten mit Unterstützung der Elternbeiträte zu initiieren, die eine möglichst individuelle 

Abholungen organisieren – Busfahrten sollen nach Möglichkeit vermieden werden.  

 

Betr. 8-10  

 Sollte an die Schule die Meldung erfolgen, dass ein/e Schüler*in einer Klasse positiv auf das C-Virus 

getestet wurde, sind alle Schüler*innen der betreffenden Klasse/Lerngruppe/Präsenz-Kurskopplungen zu 

informieren, dass der Präsenzunterricht ab sofort aufgehoben und stattdessen wieder Distanzunterricht 

stattfinden wird.  

Die Schüler*innen verlassen umgehend die Schule und begeben sich in den Distanzunterricht, der 

baldmöglichst aufgenommen werden wird.  

Ein entsprechendes Elterninformations-Standardschreiben wird vorbereitet und kann in einem solchen 

Fall im Sekretariat kopiert und an alle betreffenden Schüler*innen direkt ausgehändigt werden. 

In diesem Schreiben wird u.a. darüber informiert werden, wer und wann in den Präsenzunterricht 

zurückkommen darf, sofern es sich bei dem auslösenden Coronafall nicht um die mutierte Variante 

handeln.  

Für alle Schüler*innen, die sich in einen solchen spontanen Distanzunterricht begeben müssen gilt – 
unabhängig davon, ob hier ein mutierter Virus vorliegt, oder eine klassische Corona-Erkrankung - , dass sie 
ihren Klassenleitungen per E-Mail folgende Auskünfte erteilen:  
Vorname: _______________________ Nachname: ___________________________Geschlecht: __________ 
Geburtsdatum: __________________ Straße: ________________________ Postleitzahl: ____________ 
Wohnort: _____________________ Mobilnummer: ___________________ Telefon 2_____________ 
Telefon 3 __________________ FAX______________________ Email _______________________ 
Absonderung ab ____________________________ Absonderung bis __________________________ 
Bemerkung _____________________________ Symptome ________________________________ 
Letzter Kontakt _____________ Art des Kontaktes ___________________Ort des Kontaktes _____________ 
 
Gez. Mit freundlichen Grüßen B. Nocke-Olliger/Schulleiterin 


