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Liebe Eltern, 

 

heute informiere ich Sie über das aktuelle Corona-Infektionsgeschehen an der Schule. 

Leider haben wir von Freitag bis heute einige Schülerinnen und Schüler in den Klassen 

1/2, 3/4, 5/6 und 6/7 an der Schule positiv getestet. Fünf davon wurden bereits per 

PCR-Test positiv bestätigt, bei ein paar steht das Ergebnis noch aus. Des Weiteren 

sind in den Klassen 5/6 und 6/7 etliche Kinder erkältet und wir haben deren Eltern 

dringend gebeten, zum Kinderarzt zu gehen. 
 

Wenn in einer Klasse mit max. 15 Kindern 20 Prozent der Kinder positiv sind, kommt 

die Klasse in Quarantäne. Das bedeutet bei uns, dass dies bereits bei zwei oder drei 

Kindern der Fall ist, wenn der PCR-Test positiv ist.  

Für Klasse 8/9 würde gelten, dass die Klasse in Quarantäne kommt, wenn 5 Jugendli-

che einen positiven PCR-Test haben. 
 

Nach 5 Tagen können sich Schüler/innen, die keine Symptome haben, aus der Quaran-

täne frei-testen. Dieser Schnelltest muss in der Apotheke, im Testzentrum oder beim 

Kinderarzt erfolgen. 
 

Geimpfte oder genesene Jugendliche (genesen bedeutet, dass man Corona hatte und 

das nicht länger her ist als ein halbes Jahr) müssen nicht in Quarantäne! 
 

Sprechen Sie mit Ihrem Kind bitte nochmals über die Hygienemaßnahmen: regelmäßig 

Hände waschen, Maske tragen und zu anderen Abstand halten. Das ist vor allem jetzt 

in der Herbst- und Winterzeit sehr wichtig. 
 

Und seien Sie besonders wachsam, wenn ihr Kind Erkältungssymptome wie Halsweh, 

Husten oder Schnupfen aufweist. Gehen Sie dann bitte zum Kinderarzt und machen 

dort einen Test. Vielen Dank! 

 

Zudem erhalten Sie einen Brief über die Serie „Squid Game“, die gerade von einigen 

Jugendlichen angeschaut wird. Sie ist erst ab 16 Jahren freigegeben und sehr gewalt-

verherrlichend und menschenverachtend. Sprechen Sie bitte mit Ihrem Kind darüber. 
 

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund 
 

__________________________ 

Schulleitung, Stefanie Keller 

 


