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Wichtige Informationen der 
Schulleitung 

 

 

Liebe Eltern, 

 

zunächst freuen wir uns alle, dass der Schulbetrieb vor wenigen Tagen „normal“ gestartet ist, 
wenngleich unter strengen Hygieneauflagen. Auch für die Kinder war der Schulstart sicherlich 
erfreulich. 

Dennoch hat mich am gestrigen Freitag die Nachricht erreicht, dass bei einem Kind unserer 
Schule durch einen entsprechenden Test eine COVID-19-Erkrankung festgestellt wurde. 
Glücklicherweise war das Kind an keinem Tag seit Schulstart in der Schule anwesend. 
Dennoch wurden weitere Kinder ermittelt, die mit dem Kind privaten Kontakt hatten. Das 
Gesundheitsamt hat alle entsprechenden Personen in Quarantäne gesetzt, eine Gefahr für 
die Schülerinnen und Schüler der einzelnen Klassen besteht nach Angaben des 
Gesundheitsamtes aufgrund der nachvollziehbaren Inkubationszeit und des Verlaufs der 
Krankheit nicht. Der Schulbetrieb darf also auch in der zweiten Schulwoche zunächst ohne 
Einschränkungen für alle Kinder stattfinden. 

Ich bitte um Ihr Verständnis, dass ich aus datenschutzrechtlichen Gründen und auch zum 
Schutz der entsprechenden Familie bzw. des betreffenden Kindes/der betreffenden Kinder 
keine Namen nennen werde und ich bitte Sie, auch von entsprechenden Anfragen bei den 
Lehrkräften und mir abzusehen. Ich bitte Sie zudem ganz herzlich, auch in solch einer 
schwierigen und verständlicherweise auch beunruhigen Situation, besonnen und überlegt 
vorzugehen und zu reagieren, nur das hilft jedem Einzelnen weiter! 

Dieser Fall zeigt uns allen, wie schnell es zu Problemen für die gesamte Schulgemeinschaft 
kommen kann. Deswegen mein dringender Appell an Sie: Wenn Ihr Kind 
Krankheitssymptome aufweist oder Sie Kontakt zu infizierten Personen haben oder hatten, 
sprechen Sie zunächst mit Ihrem Arzt über die Situation und lassen Sie ggf. einen Test 
machen, bevor Sie Ihr Kind in die Schule schicken und es dort im schlimmsten Fall andere 



 

- 2 - 

Personen infiziert. Dies gilt für den schulischen und privaten Bereich. Nur wenn Sie beide 
„Systeme“ (Schule und privat) in gleicher Weise behandeln und Vorsicht walten lassen, kann 
der Schulbetrieb gelingen. Sollten die Fallzahlen weiter steigen oder weitere Infektionen 
auftreten, droht eine teilweise oder komplette Schulschließung, die sich keiner wünscht, wir 
alle möchten den Regelbetrieb auf jeden Fall aufrechterhalten. Ich bitte Sie daher 
nachdrücklich um Ihre Mithilfe und Ihr Verantwortungsbewusstsein. Helfen Sie mit, dass der 
Schulbetrieb unter den aktuell herrschenden Bedingungen zumindest in einigen Teilen 
normal und planbar ablaufen kann. 

Ihnen allen wünsche ich eine gute und gesunde Zeit und ein schönes Wochenende. 

 

Mit freundlichem Gruß 

 

Mario Scherrer 

(kommissarischer Schulleiter) 


