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Erwitte,  30. Oktober 2020 

Bestätigter Fall von Corona an unserer Schule 

Liebe Eltern, 

wir wenden uns heute mit Informationen zu unserem ersten positiv getesteten Fall von Corona an 
Sie. 

Bitte bleiben Sie ruhig und lassen Sie uns mit den Informationen besonnen umgehen. Es ist 
wichtig, ohne Schuldzuweisungen und mit Respekt der Persönlichkeitsrechte durch diese 
aufgeregte und belastete Phase zu gehen. 

Das Gesundheitsamt hat uns heute (Freitag) über einen positiven Test informiert und uns 
aufgefordert, die Kinder in der Schule, die in direktem Kontakt mit der erkrankten Person standen, 
sofort und ohne weitere Kontakte abholen zu lassen. Auch die Lehrkräfte, die in direktem Kontakt 
mit der erkrankten Person standen, mussten sich in Quarantäne begeben. Damit sind nun die 
Klassen 2c und 3b in Quarantäne. Zudem befinden sich vier Lehrkräfte bis 10.11. zu Hause.  

Weitere Verdachtsfälle gibt es nicht.  

In Quarantäne wartet man ab, ob grippeähnliche Symptome auftauchen. Das Warten ist wichtig, 
um die Arztpraxen in dieser Zeit der hohen Verdachtsfälle nicht zu überfluten und anderen 
Verdachtsfällen den Vorrang bei der Testung zu geben.  

Falls Symptome auftauchen, setzen Sie sich mit dem Hausarzt oder Kinderarzt in Verbindung. 

Zum Verhalten in Quarantäne hat die Bundesregierung wichtige Informationen bereit gestellt. 
Bitte beachten Sie diese, bis sich das Gesundheitsamt mit anderen Anweisungen an Sie wendet.  

Jetzt sind insgesamt sechs Lehrkräfte unserer Schule erkrankt oder in Quarantäne. Wir sind sehr 
dankbar, dass Frau Plümper unsere Schule als Vertretungskraft unterstützt. Herzlich Willkommen 
an der Erich-Kästner-Grundschule! 
Leider sind wir trotzdem stark unterbesetzt. Dies hat zur Folge, dass wir die Klassen 2a und 2b, 
sowie 3a und 3c im Wechsel ins homeschooling schicken müssen - zunächst bis zum derzeitigen 
Ende der Quarantäne am 10.11.20. Wir wissen, dass Sie dies wieder in eine Ausnahmesituation 
bringen kann.  Das Infektionsgeschehen kostet uns alle viel Kraft und Anstrengung. Wir hoffen, 
dass wir weiterhin geduldig und freundlich miteinander umgehen können. 
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Wir sind auf diese Phase der hohen Infektionszahlen vorbereitet: Da wir darauf geachtet haben, die 
Klassen voneinander zu trennen und diese auch in den Pausen Mund-Nasen-Bedeckung getragen 
haben, ist es momentan nicht notwendig, andere Klassen in Quarantäne zu schicken oder gar die 
Schule zu schließen. 

Den Umgang mit den Arbeitsplänen sind Ihre Kinder schon gewohnt und Ihre Kinder können 
einige Tage selbständig daran arbeiten. Die erforderlichen Materialien befinden sich zu Hause oder 
im Tornister. Alle weiteren Informationen erhalten Sie am Montag über den Schulplaner Ihres 
Kindes, über die what’s app-Gruppe und per mail.  

Sie werden von Ihren Klassenlehrern und -lehrerinnen zum homeschooling weiter informiert. 

Wir werden Sie über das Infektionsgeschehen an unserer Schule nach bestem Wissen und 
Gewissen weiter auf dem Laufenden halten. 

Bleiben Sie zuversichtlich - besonders für Ihre Kinder! 

Mit herzlichen Grüßen 

gez. Eike Buttermann   Christina Queren  Heike Weber  Kerstin Henke


