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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
wir leben in einer Zeit, die geprägt ist von der großen Unsicherheit, ob und wie es uns gelingen kann,
der Ausbreitung des Corona-Virus entgegenzuwirken.
Daher möchte ich Sie bzw. euch gerne über die aktuelle Situation an unserer Schule informieren.
Zurzeit gibt es einige wenige Schüler/-innen, die positiv auf Covid19 getestet wurden. Sie befinden
sich momentan in Quarantäne.
In intensiver Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt wurden nun weitere Schülerinnen ermittelt,
die zur Risikogruppe 1 gehören, weil sie einen zu engen Kontakt mit diesen Schülerinnen hatten. Sie
wurden vorsorglich in Quarantäne geschickt. Dies bedeutet aber nicht, dass sie sich zwangsläufig
angesteckt haben. Somit ist dieses als reine Vorsichtsmaßnahme zu bewerten.
Ich kann sehr gut verstehen, dass Sie sich als Eltern /Erziehungsberechtigte Sorgen machen, denn Sie
möchten ihr Kind vor möglichen Gefahren schützen. Diese Sorgen möchte ich Ihnen weitestgehend
nehmen:
Wir haben als Schule sehr schnell reagieren können und gewissenhaft alle möglichen zu engen
Kontakte recherchiert und die betroffenen Schüler/-innen im Vorgriff auf die zu erwartende Reaktion
des Gesundheitsamtes sofort in Quarantäne geschickt, um eine Infektionsausbreitung
schnellstmöglich zu unterbinden.
Alle von uns getroffenen vorausschauenden Maßnahmen sind vom Gesundheitsamt im Nachgang
bestätigt worden.
Daher sind wir davon überzeugt, dass wir alles, was notwendig war, getan haben, um ihre Kinder / um
euch zu schützen.
Abschließend möchte ich jedoch nochmals eindringlich darauf hinweisen, dass folgende
Schutzmaßnahmen unbedingt beachtet werden müssen:

-

Es besteht auf dem gesamten Schulgelände absolute Maskenpflicht (bis auf die
bekannten Ausnahmen)
Es sollte nach Möglichkeit auf das Einhalten des Mindestabstandes geachtet werden
Die Räume sollten entsprechend der Vorgaben gelüftet werden
Lehrer/-innen und Schüler/-innen achten gemeinsam auf das Einhalten dieser
Maßnahmen

Bitte unterstützen Sie als Eltern / Erziehungsberechtigte uns in unserem Auftrag, alles Erdenkliche
möglich zu machen, um eine Ausbreitung des Virus auch außerhalb unserer Schule zu verhindern.
Ihr, als Schüler, könnt ebenfalls entscheidend dazu beitragen, indem ihr verlässlich diese Maßnahmen
einhaltet.

Mit freundlichen Grüßen
Im Namen des Schulleitungsteams
Silvia Golombeck

Herne, 05.11.2020

Stellv. Schulleiterin

