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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 
 
Im Zusammenhang mit der Schulschließung möchten wir Sie über einige wichtige 
Dinge informieren und damit die Verunsicherung, die durch vorschnelle 
Presseverlautbarungen und dem Austausch auf Facebook und WhatsApp 
entstanden ist, beseitigen bzw. ihr künftig vorbeugen. 
 
Nach umfangreichen Gesprächen zwischen Schulleitung, Bürgermeister, 
Schulaufsicht und den beteiligten Gesundheitsämtern in den vergangenen Tagen 
können wir Ihnen erfreulicherweise mitteilen, dass der Unterricht ab Montag, den 
31.8.2020, wieder aufgenommen wird, allerdings in begrenztem Umfang, da 
zahlreiche Lehrer*innen unter Quarantäne stehen. – Einen detaillierten Plan 
erhalten Sie gesondert in Kürze. 
 
Im Folgenden geben wir Ihnen einige wichtige Fakten im Zusammenhang mit dem 
sog. „Corona-Virus“ an die Hand, die uns vom Gesundheitsamt vorgelegt wurden: 
 

 COVID-19 heißt die von dem Virus SARS-CoV-2 ausgelöste Erkrankung. 
 

 Eine Absonderung (Quarantäne) für Ansteckungsverdächtige wird durch einen 
unauffälligen Test nicht abgekürzt. 

 
 Als eine ansteckungsverdächtige, augenscheinlich gesunde Person, wird 

jemand bezeichnet, der einem Risiko ausgesetzt war, bei dem eine 
Ansteckung stattgefunden haben könnte. 

 
 Ein begründeter Verdachtsfall beschreibt eine kranke Kontaktperson. 

 
 Ein Indexfall / Indexperson ist ein Mensch, der positiv auf SARS-CoV-2 

getestet wurde und andere Menschen anstecken könnte. 
 

 Ein Risikokontakt meint eine Begegnung oder einen Umgang miteinander, bei 
dem die Infektion weitergegeben werden kann. 

 
 Eine Kontaktperson hatte Kontakt zu einem COVID-19-Erkrankten. Man 

unterscheidet Kategorie1 (hohes Risiko), Kat.2 (niedriges Risiko) und Kat.3, 
die es allerdings nur bei medizinisch-pflegerischem Personal gibt. Von 
gesunden Kontaktpersonen geht vorrangig keine Ansteckungsgefahr aus. 

 
 Ein hohes Risiko führt dann zur Absonderung, wenn ein enger, persönlicher 

Kontakt mit einem COVID-19-Fall innerhalb von 1,5 Metern Abstand für mehr 
als 15 Minuten bestand, z.B. durch intensives Umarmen, Zärtlichkeiten, ein 
ungeschützter direkter Kontakt mit Spucke, Nasenschleim oder dem Atem. 



 Ein niedriges Risiko führt zu keiner Absonderung, weil der Kontakt mit einem 
COVID-19-Fall mit einem Abstand von mehr als 1,5 Metern für weniger als 15 
Minuten bestand. Hierzu zählt auch der Unterricht im selben Klassenraum. 

 
 Kaum ein Risiko besteht bei der Berührung von Gegenständen und Möbeln, 

die zuvor von einem COVID-19-Patienten berührt wurden. Auch ein kurzer 
Zufallskontakt zu einem COVID-19-Fall, z.B. wenn man auf dem Flur 
aneinander vorbeigeht, gilt als unbedenklich; ebenso der Kontakt zu einer 
gesunden Kontaktperson der Kategorien1-3. 

 
 Der Mund-Nasen-Schutz leistet (je nach Qualität) einen wirksamen Beitrag, 

um Infektionen vorzubeugen.                                                                          
Deshalb bedauern Experten die Entscheidung der Landesregierung, die 
Maskenpflicht im Unterricht aufzuheben. 

 
 Beherzigen Sie bitte weiterhin die AHA-Regel: Halten Sie mindestens 1,5 

Meter Abstand. Achten Sie auf Händehygiene und frische Luft in Räumen. 
Denn durch das Lüften werden die Aerosole in der Atemluft deutlich verringert.  

 
Wie oben erwähnt, öffnet die Schule ab Montag, den 31.08.2020, wieder. Dazu wird 
Ihnen ein veränderter Stundenplan von der Klassenleitung zugesandt. Alle 
Schülerinnen und Schüler der Hauptschule werden wieder in der Schule beschult. 
Auf Grund der Quarantäne etlicher Lehrkräfte kann dies allerdings nicht – wie 
gewohnt - im vollen Umfang geschehen, sondern jeder Schüler hat an drei bis vier 
Tagen Präsenzunterricht, der in der Zeit von 8:00 bis 13.15 Uhr stattfindet.  
 
Wir hoffen sehr, dass alle Schüler sich an die Hygieneregeln halten und bitten Sie, ihr 
Kind darauf hinzuweisen und uns zu unterstützen. Die Hygieneregeln werden mit den 
Schülern erneut im Unterricht besprochen.  
 
Die Kolleg*innen, die in Quarantäne sind, senden Ihnen das Aufgabenmaterial zu, 
bzw. geben es Ihren Kindern über die anwesenden Lehrer*innen mit.  
Die Quarantäne endet voraussichtlich am 10.09.2020, sofern es keine neuen 
Corona-Erkrankungen gibt. 
  
Im Unterschied zu Verlautbarungen der Medien werden wir aber vorsorglich die 
Maskenpflicht sowohl im Gebäude als auch auf dem Weg zum Unterricht und im 
Unterricht vorerst beibehalten. Über neue Entwicklungen halten wir Sie 
selbstverständlich auf dem Laufenden. 
 
Die Pflegschaftssitzungen sind auf den 15.09.2020 zur gleichen Zeit verschoben. 
Wir freuen uns, wenn wir Sie dann alle (mit Maske!) wiedersehen. 
 
Mit den besten Wünschen für unser aller Gesundheit grüßt Sie aus der Quarantäne, 
 
Ursula Pielen  
 
(Rektorin) 


