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Liebe Eltern, 

wie Sie vielleicht mitbekommen haben (Hören-Sagen) ist uns seit gestern Nachmittag bekannt, dass 

eine Mitarbeiterin der OGS positiv auf Covid-19 getestet wurde. 

Dies bedeutet für uns, dass ich mich umgehend mit der Schulaufsicht und den Gesundheitsbehörden 

in Verbindung setzen  muss, da nur das Gesundheitsamt Quarantäneanweisungen geben kann. Ich als 

Schulleitung, kann und darf dies nur im begründeten Einzelfall (z.B. wenn Symptome auftreten und ich 

dadurch andere gefährdet sehe). Davon habe ich hier soweit Gebrauch gemacht. 

Es ist mir weder gestern Nachmittag noch heute gelungen im Kreis das Gesundheitsamt telefonisch 

zu erreichen, daher haben Herr Timmermann und ich mich  (bereits gestern gegen Abend) 

entschlossen, um jedes weitere Risiko zu vermeiden, die Eltern  der Kinder aus der entsprechenden 

OGS Gruppe (3./4. Klasse) anzurufen und ihre Kinder zunächst, auch ohne Anweisung des 

Gesundheitsamtes, zu Hause zu lassen. Ebenso eine weitere Erzieherin sowie eine Lehrkraft.  

Dies gilt bis wir weitere Anordnungen von den Gesundheitsbehörden erhalten. So ist die angeordnete 

Vorgehensweise. So wurde es letzte Woche, in genau dem gleichen Procedere, an der Barbaraschule 

durchgeführt. Kinder und Personen im Zweit- oder Mehrfachkontakt betrifft das zunächst nicht 

(eben auch Geschwisterkinder), es sei denn das Gesundheitsamt bestimmt es anders. Im Fall der 

Barbaraschule wurde eine Reihentestung über das DRK angeordnet, die auch bereits stattgefunden 

hat. Ich erwarte Ähnliches für uns. 

Sie können sich darauf verlassen, dass wir Montag, sofort versuchen werden den nötigen Kontakt 

herzustellen, sobald das möglich ist. Die nötigen Listen sind bereits erstellt und können übermittelt 

werden. Zur Zeit sind die Gesundheitsbehörden aber überlastet und es kann etwas dauern (wie ich 

selber schon über das Gymnasium und an anderen Schulen mit erleben durfte). Wir geben unser 

Bestes und  werden Sie immer auf dem Laufenden halten. Derweil werden die Kinder in Quarantäne 

von den Lehrkräften entsprechend ihren Möglichkeiten mit Unterrichtsmaterial versorgt. 

Ich bitte um Ihr Verständnis! 

Viele Grüße 

Sandra Müller 
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