
 

8. Elternbrief – Aktueller Stand 
21.11.2020 
 
Liebe Eltern, 
 
Wie Sie es vielleicht schon in den Medien gelesen haben, wurden in beiden am Donnerstag 
getesteten Klassen und auch in den Teilklassen jeweils einzelne Kinder positiv getestet. Das 
bedeutet, dass aktuell die Klassen 1a, 1c, 2a, 2b, 4a und 4b in Quarantäne sind. Wie lange die 
jeweilige Quarantäne dauert, habe ich den einzelnen Klassen bereits mitgeteilt. Auch ich muss 
mich als Kontaktperson in Quarantäne begeben. 
Für die Klassen 1a, 2b und 4b ist die Testung verpflichtend.  
Was die 3. Klassen und die Klasse 1b angeht, halte ich es inzwischen für unerlässlich und absolut 
notwendig, sich ebenfalls geschlossen an der Reihentestung zu beteiligen. Wir können inzwischen 
auch einige Infektionsbrücken zu Geschwisterkindern haben. Es geht hier nicht mehr um 
Einzelinteressen, sondern um unsere Schule als Gemeinschaft. Wenn wir jetzt nicht wissen, wer 
infiziert ist und vorsorglich unter Quarantäne gestellt wird, kann eventuell als „Schläfer“ das Virus 
weitertragen, auch in den familiären Bereich hinein. Ich appelliere dringend an Ihr 
Verantwortungsgefühl. 
 
Nicht in meinen kühnsten Träumen hätte ich erwartet, dass wir nach der Testung vom Donnerstag 
mit einer dermaßen hohen Anzahl an positiv getesteten Personen (aktuell zwölf) zu rechnen 
haben. Laut Gesundheitsamt liegen auch noch nicht alle Ergebnisse vor. Sie können davon 
ausgehen, dass Ihr Kind negativ ist, sofern sich nicht das Gesundheitsamt bei Ihnen meldet. Geben 
Sie dem Amt bitte bis morgen Zeit für mögliche Rückmeldungen, falls noch weitere Fälle bekannt 
werden sollten. 
Sowohl Gesundheitsamt als auch Schulamt haben mir dringend empfohlen, für die gesamte 
kommenden Woche keinen Unterricht an der Schule abhalten zu lassen. Ebenso keine Notgruppe, 
da auch hier wieder Infektionsbrücken entstehen können. Zudem ist damit zu rechnen, dass 
weitere Klassen in Quarantäne müssen. 
 
Somit bleibt die Schule die gesamte Woche über geschlossen. Wir nehmen den 
Unterrichtsbetrieb und die Betreuung am 29.11.20 mit den Klassen wieder auf, deren 
Quarantäne dann geendet hat. Die Verwaltung ist auf jeden Fall während der Woche besetzt. 
 
Die Lehrkräfte sind auf Distanzunterricht eingestellt und werden mit Ihnen entsprechend Kontakt 
aufnehmen. 
Alle Klassen, die für Montag zur Reihentestung gemeldet sind, werden das gepackte Schulmaterial 
vorfinden und können es mitnehmen. Wenn Sie keine Druckmöglichkeiten haben, melden Sie sich 
bitte bei Ihrer Klassenlehrkraft, damit wir dann in der Schule die Materialpakete vorbereiten 
können. 
 
Im Laufe der Woche erhalten Sie auf digitalem Weg eine schulische Bescheinigung wegen der 
Schulschließung und der fehlenden Notgruppenbetreuung für den Arbeitgeber. Die 
Quarantänebescheinigungen von Seiten des Gesundheitsamtes versenden wir, sobald sie 
vorliegen. Ich weiß, dass einige von Ihnen in gravierenden Betreuungsnöten sind. Vielleicht 
ergeben sich aber zumindest in den Klassen, die nicht in Quarantäne sind, Möglichkeiten der 
gegenseitigen Unterstützung. Mehr geht im Augenblick nicht, so leid es mir tut. 
 
Herzliche Grüße 
Liane Hagmann 
 


