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An alle Eltern 
 
                  06.11.2020 
 
Coronafälle in der Grundschule am Kiefernberg 

1. Update (02.-06.11.20) 
 
Liebe Eltern,  
ich möchte Sie am Ende der Woche über die aktuellen Covid-19 Erkrankungen bzw. daraus 
resultierenden Maßnahmen informieren.  
 

• Lehrkräfte  
Glücklicherweise sind zu den bisher 3 betroffenen Lehrkräften keine weiteren 
hinzugekommen. Sobald diese die Freigabe erhalten, können sie im Laufe der nächsten 
Woche den Dienst wieder aufnehmen; auch dürfen die Lehrkräfte, die sich in häuslicher 
Quarantäne befanden, an die Schule zurückkehren. 
Allerdings mussten leider 2 Vorschullehrerinnen diese Woche in Quarantäne gehen. 
  

• Schülerinfektionen  
Insgesamt sind wir über vier Infektionen in der Klassenstufe 1 und über eine in der 
Vorschulstufe informiert worden. Vorsorglich wurden daher die Klasse 1b, 1c, 1f und die 
VSK 3 -neben einigen Sprachförderkindern- in Absprache mit dem Gesundheitsamt in 
Quarantäne geschickt.  

 
• GBS Erzieher 

Auch ist eine Erzieherin an Covid-19 erkrankt. Da zudem 5 weitere in Quarantäne 
geschickt wurden, mussten -nach Aussage der GBS Leitung- 4 Nachmittagsgruppen 
vorrübergehend geschlossen werden. 
 

Aufgrund vieler Nachfragen möchte ich an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen, dass 
grundsätzlich das Gesundheitsamt Entscheidungen über Maßnahmen wie Reihen-Testungen 
(Fast- Track) oder Quarantäne trifft!  Schulleitungen dürfen keine dieser Maßnahmen 
anordnen! Sofern eine Quarantäne veranlasst wurde, wird das Gesundheitsamt Kontakt zu den 
betroffenen Familien aufnehmen und weitere Schritte und Entscheidungen veranlassen. Aufgrund 
der stark gestiegenen Zahlen dauert die Kontaktaufnahme jedoch zurzeit mehrere Tage. 
 
Liebe Eltern, wir können alle nur die Neuinfektionen verhindern, wenn wir uns alle an die Hygiene- 
und Verhaltensbestimmungen halten. Auch wenn es allen Beteiligten schwerfällt, denken Sie bitte 
auch daran, dass momentan keine privaten Zusammenkünfte (wie z.B. Kinder- oder 
Familiengeburtstagsfeiern) mit mehr als 2 Haushalten stattfinden dürfen. Kinder können den Virus 
weitertragen, ohne aber Symptome zu zeigen. Wir wünschen alle, dass Schulen und KiTas 
geöffnet bleiben können. 
Sollte Ihr Kind oder ein häusliches Familienmitglied positiv getestet worden sein, informieren Sie 
bitte umgehend unser Sekretariat, wobei nach wie vor gilt, dass ein Kind bei Symptomen (s. S.     
v. 27.10.20, das Schaubild finden Sie auch auf unserer HP) nicht zur Schule kommen darf!  
 
Bleiben Sie gesund 
 
Cl. Tusch, Rektorin 


