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ELTERNBRIEF NR. 3: CORONA-FALL 
 
Sehr geehrte Eltern, 
mit dieser Woche haben wir den ersten bestätigten positiven Coronatest unter den LehrerInnen. Aus diesem 
Grund schickt das Gesundheitsamt 5 Klassen mit 131 SchülerInnen und drei LehrerInnen in die Quarantäne. 

Quarantäne 
Bitte beachten Sie dazu Folgendes: Quarantäne heißt, dass dem Kind Kontakt nach außen nicht gestattet ist. 
Es muss zuhause bleiben und darf auch dort nicht mit Kindern oder Erwachsenen aus anderen Haushalten 
zusammen sein. Uns ist bewusst, dass es im Zusammenleben zuhause eine große Anstrengung ist, es bleibt 
aber wichtig, Infektionen zu vermindern. 

Anordnung des Gesundheitsamts 
Folgende Anordnungen wurden vom Gesundheitsamt getroffen. Sollte sich Ihr Arzt/Ihre Ärztin weigern einen 
Test durchzuführen, verweisen Sie ihn bitte an die Schule und mich. 
 

1. Die betroffenen Klassen wurden über die Quarantäne informiert: 5e, 6c, 8b, 9a und 10b 
2. Wenn Ihr Kind am 14. Oder 15.10.2020 bis zur vierten Stunde im Unterricht von Herrn Wisura in den 

ersten beiden Reihen gesessen hat, dann müssen Sie einen Corona-Test veranlassen. Sollte das Kind 
weiter hinten gesessen haben, dann brauchen Sie es nicht. 

3. Die Quarantäne dauert bis zum 29.10.2020 einschließlich. 
4. Die Quarantäne wurde vom Gesundheitsamt veranlasst und nur dieses kann sie wieder aufheben. 

Fernunterricht 
1. Ihr Kind wird über Fernunterricht weiter beschult. Dazu läuft der Stundenplan weiter und der Lehrer, 

der in der Klasse unterrichtet, wird sich in der betreffenden Stunde in der Regel über Teams melden 
und den Unterricht online durchführen. 

2. Mündliche Leistungsfeststellungen können in dieser Zeit auch online für einzelne SchülerInnen 
stattfinden. 

3. Sollte Ihr Kind an einem Tag der folgenden zwei Wochen erkranken, teilen Sie dies der Schule bitte 
mit wie bei einer regulären Erkrankung, bevorzugt über Webuntis. 

4. Der Lehrer der ersten Stunde wird online eine Anwesenheitskontrolle durchführen. Sollte sich der 
Schüler nicht melden, rufen wir Sie an – so wie wir es auch in normalen Phasen tun – außer wenn Sie 
Ihr Kind vorher krank gemeldet haben. 

Bitte geben Sie uns für die Organisation noch zwei Tage, dann können wir am Donnerstag mit dem 
Fernunterricht anfangen. 
 
Sollten Sie Fragen haben, rufen Sie uns gern an. 
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