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18.11.2020 

 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, sehr geehrte Eltern, 

 

 

 

die Eltern eines Schülers aus Klasse G6a teilten uns am Montag mit, dass Ihr Sohn 

positiv auf Covid-19 getestet wurde. Das Gesundheitsamt war informiert und stand 

auch mit der Familie in Kontakt. Er befand sich seit Freitag in häuslicher Quarantäne. 

 

Eine Kontaktaufnahme zur Schule durch das Gesundheitsamt am Montag oder 

Dienstag gab es in diesem Fall nicht. Mehrere präventive Kontaktaufnahmen 

meinerseits waren nicht erfolgreich. 

 

Am heutigen Mittwoch wurden uns zwei weitere Fälle von Erziehungsberechtigten 

gemeldet. Hierbei handelt es sich erneut um einen Schüler der Klasse G6a, sowie 

einen Schüler der Klasse G8b. 

 

Als Schule haben wir unmittelbar den Kontakt zum Gesundheitsamt hergestellt, um 

die Kontaktpersonen I in der Schule zu ermitteln und weiterzugeben. 

 

Im Fall der Klasse G8b betrifft dies 6 weitere Schüler*innen. Diese werden vom 

Gesundheitsamt informiert. Für alle weiteren Schüler*innen der Klasse G8b findet der 

Unterricht wie weiter unten beschrieben statt. 

Sollte es Kontakte ihres Kindes gegeben haben, die wir nicht ermitteln konnten, so 

lassen Sie ihr Kind zu Hause und teilen uns dies mit. Dies gilt auch, wenn ihr Kind 

Krankheitssymptome zeigt. 

 

Im Fall des Jahrgangs G6a betrifft dies 11 weitere Schüler*innen. Das Gesundheitsamt 

erhielt von uns an diesem Nachmittag alle Kontaktdaten und informiert die 

entsprechenden Schüler*innen bzw. Erziehungsberechtigten und Eltern. 

 

Als Schulleiter treffe ich folgende weitere Entscheidung: 

 

Aufgrund der Tatsache, dass so viele der Schüler*innen aus der Klasse G6a als 

Kontaktpersonen I eingestuft sind und viele Schüler*innen miteinander befreundet 

sind, sowie dementsprechend Kontakt pflegen, findet der Unterricht für alle weiteren 

Schüler*innen der Klasse G6a bis einschließlich Freitag, 20.11.2020 nicht statt. 
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Sie begeben sich ins „Homelearning“. Wir werden zügig Unterrichtsmaterial über IServ 

bereitstellen. 

 

Schüler*innen der G6a, die keine Auffälligkeiten zeigen, starten wie unten 

beschrieben am Montag, 23.11.20 bzw. am Dienstag, 24.11.20 (je nach 

Gruppenzugehörigkeit). 

 

Um ein Ausbreiten des Infektionsgeschehens an der „Lise“ so unwahrscheinlich wie 

möglich zu machen, findet der Unterricht für alle Schüler*innen ab Freitag, 20.11.20 

im sogenannten Szenario B statt. Eine frühere Umstellung ist aus 

schulorganisatorischen Gründen nicht möglich. 

 

Wie das Szenario B konkret aussieht, entnehmen Sie bitte der Homepage unter 

Covid/19 Szenario B Elternbrief des Schulleiters v. 03.11.2020. 

 

Eine Änderung im Vergleich zum Elternbrief wird es allerdings geben: 

 

Am Freitag werden die Klassen nicht durch die Klassenlehrer*innen, sondern durch 

die entsprechenden Fachlehrkräfte über das Szenario B unterrichtet, die turnusmäßig 

in der Klasse unterrichten. 

 

Nachdrücklich verweise ich auf folgenden Punkt: Das Tragen einer Maske im Szenario 

B ist nicht verbindlich, wird von mir aber dringend empfohlen. 

 

Ich hoffe, dass diese Maßnahmen dazu beitragen können, Ansteckungen innerhalb 

von Schule zu verhindern. 

 

Die Seite des Landkreises und die lokale Presse werden morgen wahrscheinlich die 

Information an die Öffentlichkeit geben, dass der Betrieb weiterhin im Szenario A 

verläuft, diese beruht auf Informationen vom frühen Nachmittag und entspricht nicht 

dem aktuellen Stand. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

J. Böckmann 

 

-Schulleiter an der Lise-Meitner-Schule- 

 

 

 


