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Kurzinformation aktueller Stand Coronainfektion am Gymnasium 
 
 
Liebe Eltern unseres Gymnasiums, 
 
Sie haben es vielleicht auf der Seite der BZ gelesen, unserer Homepage entnommen 

oder es im Buschfunk gehört: Ja, es ist korrekt, wir haben aktuell einen Schüler, der 

mit Covid19 infiziert ist. 

Wir haben alle betroffenen Eltern gestern telefonisch informiert, wenn deren Kind(er) 

sich in Quarantäne begeben müssen. Wenn Sie keinen Anruf von uns erhalten haben, 

ist ihr Kind auch nicht betroffen und Sie müssen sich dann auch keine Sorgen machen. 

 

Die Auswirkungen auf den Schulbetrieb sind leider nicht unerheblich, da das 

Gesundheitsamt auch insgesamt sieben Lehrkräfte in Quarantäne geschickt hat. Wir 

versuchen so viel Entfall wie möglich mit Vertretungen zu versorgen, was aber bei 

dieser Anzahl an Lehrkräften nicht einfach sein wird.  

Die Materialien für den Unterricht stellen die Lehrkräfte in Quarantäne per Moodle oder 

Mail an die Vertretungen zur Verfügung. 

Die Klasse, die vollständig in Quarantäne ist, wird über Moodle versorgt werden. Alle 

Lehrkräfte sind dazu angehalten BBB Angebote zu machen und den Schüler*innen 

Rückmeldungen zu geben. 

Eine Klasse ist nur zum Teil in Quarantäne. Hier streben wir eine Kombination von 

Präsenz- und Fernlernunterricht an. Da unser WLAN ab morgen einsatzbereit ist, ist 

der Unterricht theoretisch mit BBB nach Stundenplan für die betroffene Klasse 

möglich. Hier gibt es noch ein Problem mit der Firewall, das wir morgen klären müssen. 

Wir sind aber optimistisch, dass wir dieses Problem bis Dienstag gelöst haben werden. 

 

Die Klassenpflegschaften werden wie geplant statfinden können, wobei wir in 

manchen Klassen die Zweiraumlösung nicht wie geplant durchführen können, wenn 

einer der Klassenlehrkräfte in Quarantäne ist. Sollte dies der Fall sein, werden wir an 

den entsprechenden Eingängen, die Sie dem Zeit- und Terminplan vom Freitag 

entnehmen können, per Aushang darüber informieren, wo die Klassenpflegschaft 



stattfindet. Voraussetzung ist, dass wir die alte Halle zusätzlich als Raum für eine 

Klassenpflegschaft erhalten können. Wir sind hier im Kontakt mit dem Schulträger. 

 

An allen Eingängen werden Desinfektionsmittelspennder stehen. Bitte desinifizieren 

Sie nach dem Betreten des Gebäudes Ihre Hände. Weiter bitten wir Sie darum, die 

Verpflichtung, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen ernst zu nehmen. In den 

Klassenräumen besteht ausreichend Abstand, sodass hier die Masken auch 

abgenommen werden dürfen. Wir werden auch ausreichend lüften, weshalb ich 

vorsorglich darauf hinweisen möchte, warme Kleidung zu tragen. 

 

Wir hoffen sehr, dass wir nicht noch weitere Infektionen in unserer Schulgemeinschaft 

haben werden.  

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Thilo Feucht; OStD 
Schulleiter 


