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24.08.2020
Schulinformationsbrief Corona August 2020
Sehr geehrte Eltern der Schulkinder!
Einige Informationen zur Schulsituation während der Corona-Pandemie:
1.Wir möchten Sie bitten, Ihren Kindern, wenn diese einen Mund-Nase-Schutz aus Papier oder aus
Stoff mitbringen, immer eine Ersatzmaske in einem kleinen Plastikbeutel mitzugeben, damit die
Kinder die Maske während der Schulzeit wechseln können. Häufig sind die Masken sehr schnell
durchnässt oder verschmutzt. Vielen Dank!
2.Diesem Brief ist ein Fragebogen angehängt, den Sie bitte bis zum 28.08.2020 ausfüllen müssen und
bei der Klassenlehrerin über Ihr Kind abgeben. Wir möchten damit die technischen Voraussetzungen
der Kinder zu Hause abfragen, um uns auf einen möglichen Distanzunterricht einstellen und besser
vorbereiten zu können. Der Datenschutz wird gewährleistet.
3.Sollte es einen positiven Corona-Fall an unserer Schule geben, wird die Schule über das
Gesundheitsamt informiert.
Allgemein geht das Gesundheitsamt dabei wie folgt vor:
• Die Schule schickt die Namensliste, sowie den festen Sitzplan der betroffenen Klasse an das
Gesundheitsamt. Vor allem die Situationen in Klassenräumlichkeiten und ohne Maske werden erfragt
– weniger jene außerhalb von Gebäuden.
• Anhand des Sitzplanes werden vom Gesundheitsamt die Schülerinnen und Schüler ermittelt, die im
Klassenraum in der Nähe des erkrankten Kindes saßen. Diese werden in Quarantäne geschickt. Eine
Testung verkürzt oder beendet die Quarantäne nicht.
• Das Gesundheitsamt trifft diese entsprechenden Entscheidungen, nach welchen sich die Schule
zwingend zu richten hat.
• Beim Besuch der OGS durch das erkrankte Kind, wird in der Regel für die gesamte OGS Gruppe des
betroffenen Kindes Quarantäne verordnet, da hier nach Vorgaben des Ministeriums keine
Sitzplatzordnung gilt und möglich ist. Allerdings haben wir das Glück, dass wir auch in der Betreuung
am Nachmittag feste Sitzplätze haben und Klassen nicht mischen müssen. Vielleicht wirkt sich das
positiv aus.
• Die Schule steht dabei mit allen Eltern der betroffenen Klassen und Gruppen in telefonischem
Kontakt.
• Die Eltern der Kinder, die in Quarantäne gehen müssen, werden zudem vom Gesundheitsamt
telefonisch sowie schriftlich informiert. Krankheitsfälle unterliegen dem Datenschutz.
Ich hoffe sehr, dass wir von einem Krankheitsfall verschont bleiben und keine Kinder in Quarantäne
müssen. Bitte geben Sie auf sich und Ihre Familien acht.
Mit freundlichem Gruß

