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An alle Eltern 
 
 
           30.10.2020 
 
Info über Coronafälle in der Grundschule am Kiefernberg 
 
Liebe Eltern, ich möchte Sie gern kurz über den aktuellen Stand der Covid-19 
Erkrankungen an unserer Schule informieren.  
Es haben sich zwischenzeitlich sämtliche Lehrkräfte testen lassen, glücklicherweise haben 
sich keine weiteren bestätigte Covid-19- Infektionen an unserer Schule ergeben. Den 3 
betroffen Lehrkräften geht es den Umständen entsprechend gut und die Kolleginnen, die 
sich in häuslicher Quarantäne begeben mussten, freuen sich darauf, Ende der nächsten 
Woche wieder unterrichten zu dürfen. 
Auch bei den Kindern der Sprachfördergruppe (Vorschulklassen), die auf Veranlassung 
des Gesundheitsamtes (GA) getestet wurden, waren die Testergebnisse erfreulicherweise 
alle negativ. Sie erhalten von den Mitarbeiterinnen des GA die Mitteilung, ab wann ihre 
Kinder wieder die Schule besuchen dürfen.  
 
Schülerinfektionen, haben wir heute erfahren, hat es eine -in der Klasse 1b- gegeben. 
Allerdings geht das Gesundheitsamt anhand der Nachverfolgung von einer häuslichen 
Infektionskette aus, d.h. dass sich das Kind nicht in der Schule angesteckt haben soll. 
Deshalb werden keine weiteren Maßnahmen vom GA veranlasst (s. S. vom 27.10.20). 
 
Liebe Eltern, diese Woche stellte sich -für uns alle- als eine Herausforderung dar. Über 
Lehraufträge können wir in der nächsten Zeit erfreulicherweise die Unterrichtsversorgung 
aufrechterhalten. 
Ich möchte Ihnen noch einmal danken, für Ihre wohlwollenden Worte und gezeigtem 
Verständnis, dass Hygieneregeln in Schule eingehalten werden müssen: u.a. bedeutet 
das, dass die Kinder ab dem Schultor ohne Sie als Eltern das Schulgelände betreten und 
dort auch nach Schulschluss von Ihnen wieder in Empfang genommen werden. Diese 
Regelung gilt nun auch für die Vorschule. Die letzten Wochen haben gezeigt, wie gut auch 
die jüngsten unserer Schulkinder den Weg in die Klasse selbstständig schaffen!  
 
Hier noch ein Hinweis an die 4. Klassen: aufgrund der Schließung der Schwimmbäder 
kann der Schwimmunterricht im November nicht stattfinden. Ihre Kinder werden in dieser 
Zeit über uns betreut.  
Auch kann dieses Jahr unser Laternenfest leider nicht stattfinden. Wir hoffen alle auf das 
nächste Jahr, vielleicht treffen wir dann wieder auf ein Stückchen „alte“ Normalität.  
 
Bleiben Sie gesund und  herzliche Grüße 
 
 
Cl. Tusch, Rektorin 


