
Angekündigte Elterninfo – diesmal leider nicht über den Schulmanager, weil der gerade gewartet wird. 
Damit habe ich nicht gerechnet, als ich gestern die heutige Elterninfo angekündigt habe. ☹ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sehr geehrte Eltern, 

wie gestern angekündigt ein UPDATE zur "Corona"-Situation an unserer Schule. Der heutige 
Montag verlief wesentlich ruhiger, als zu erwarten war. Konkret: Über das Wochenende haben sich 
mehrere "Fälle" nicht bestätigt, einige leider schon. Heute waren bei den Schülerselbsttests zwei 
Tests auffällig - weniger als zu befürchten war, aber kein Grund leichtsinnig zu werden. 

Im Lauf des heutigen Vormittags habe ich das Gesundheitsamt erreicht und unsere schulische 
Situation - u.a. mehrere Klassen mit zwei oder mehr positiven Fällen besprochen. Kurz und 
knapp: Die Abarbeitung der täglich neu auftretenden Infektionen, stellt das Gesundheitsamt 
vor große Schwierigkeiten. Mehr denke ich, braucht es hier nicht zu sagen. Für unsere Schule 
gilt aktuell: Es geht keine Klasse, auch wenn hier mehrere Fälle vorliegen - zumeist zeitlich versetzt 
aufgetreten - in Quarantäne. Das ist die für mich verbindliche Auskunft, an die ich mich halten 
muss. Nichtsdestotrotz bitte ich Sie auch weiterhin mitzudenken und mitzuwirken; heißt: Wenn 
Symptome (auch leichte) bei Ihrem Kind auftreten, dann lassen sie es vorsorglich zu Hause.  Die 
Erfahrung der letzten Tage und Wochen hat auch gezeigt, dass die Omikron-Variante sehr 
ansteckend ist und sich in den Familien die gegenseitige Ansteckung oft nur schwerlich vermeiden 
lässt. Auch hier lieber einmal mehr anrufen/nachfragen, wenn Sie sich unsicher sind, wie sie sich 
in diesen Fällen hier verhalten sollen. Quarantäneanordnungen spricht nur das 
Gesundheitsamt aus, in keinem Fall die Schule oder der Schulleiter. Das Kind aber vorsorglich 
zu Hause zu lassen, um einen unklaren Status abzuklären, steht Ihnen natürlich frei. 

Um größeren Ausbrüchen entgegenzuwirken und zum Schutz aller Schülerinnen und Schüler wird 
in Klassen mit einem/mehreren bestätigten Fällen täglich getestet. Ich habe den Lehrkräften heute 
geraten, dies aufgrund der aktuellen Situation die nächsten Tage (auch am morgigen Dienstag) in 
allen Klassen so zu handhaben. Ich hoffe sehr, dass dies auch in Ihrem Sinne ist. Momentan nimmt 
das Infektionsgeschehen dermaßen Fahrt auf, dass vermutlich nur verstärktes Testen uns über die 
nächsten Wochen bringen wird. 

Aber es kommen auch wieder bessere Zeiten und ich denke, dass diese schon sehr nah sind. 

Sollte sich das Infektionsgeschehen an unserer Schule in den nächsten Tagen "verschärfen", 
werde ich Sie wieder über eine Elterninfo hierüber informieren. Wenn nicht, melde ich mich wieder 
am nächsten Sonntag mittels eines Elternbriefes, dann aber auch wieder mit ein wenig mehr als 
"nur" Corona. 

Es gilt wie immer: Rufen Sie an oder schreiben Sie ein Email, wenn Bedarf besteht. 

Und morgen ist wieder ein neuer Tag. Schau ma moi, wohin die Reise dann wieder geht! :) 

Mit freundlichen Grüßen 

Adolf Geier, Rektor 

 

 

 


