02.11.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Eltern,
Die Ansprache dieses Schreibens ist auf die Schülerinnen und Schüler ausgerichtet, bitte nehmen Sie
es trotzdem zur Kenntnis und besprechen Sie die Einzelheiten bei Bedarf mit Ihrem Kind.

Vorgehen bei Infektionen mit dem Corona-Virus
Ich habe den Verdacht, mich infiziert zu haben.
In Falle des Verdachts einer Infektion mit dem Corona-Virus — wenn ihr zum Beispiel
fieberhafte Erkältungssymptome habt — müsst ihr vorerst bis zur genauen Klärung einer
möglichen Infektion der Schule fernbleiben. Beachtet bitte die „Info-Grafik ─ Wenn mein
Kind krank wird“. Diese ist auf unserer Homepage veröffentlicht.
Ich hatte außerhalb der Schule Kontakt zu einer infizierten Person.
Informiert euch bitte mithilfe der Infografiken zu Corona, in welchen Fällen man eine
Kontaktperson der Kategorie I ist. Diese Grafiken sind ebenfalls auf unserer Homepage
veröffentlicht. Habt ihr den Verdacht, Kontaktperson der Kategorie I zu sein — z.B. weil sich
eine Person im gleichen Hausstand mit dem Corona-Virus infiziert hat — benachrichtigt bitte
unverzüglich die Schule und bleibt der Schule vorerst fern, auch wenn das Gesundheitsamt
noch keine Quarantäne angeordnet hat.
Ich bin infiziert.
Bei einem positiven Testergebnis ist die Schule unverzüglich zu benachrichtigen.
Wer sich infiziert hat, trägt keine Schuld,
aber eine große Verantwortung für die Anderen in der Schule.
Ich hatte in der Schule Kontakt zu einer infizierten Person.
Erhält die Schule Nachricht darüber, dass eine Schülerin oder ein Schüler oder eine Lehrkraft
infiziert ist, ermittelt die Schule die Kontaktpersonen der Kategorie I. Diese
Kontaktpersonen, beziehungsweise ihre Erziehungsberechtigten, werden unverzüglich von
der Schule informiert. Eine notwendige Quarantäne, die sich aus einem Kontakt innerhalb
der Schule ergibt, ordnet nunmehr die Schule im Auftrag des Gesundheitsamtes an. Die
häusliche Quarantäne beträgt in der Regel 14 Tage seit dem letzten Kontakt mit der
infizierten Person. Die Daten der Kontaktpersonen I werden von der Schule an das
Gesundheitsamt übermittelt.
Bleibt weiterhin gesund und munter!
Für das Leitungsteam
B. Fiehn

