Elternbrief
Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigten,
liebe Schülerinnen und Schüler,

Trier, 09.09.2020

leider muss ich Ihnen heute mitteilen, dass es an unserer Schule eine Person gibt, die
positiv auf eine Infektion mit dem Corona-Virus getestet wurde.
Die Schülerin besucht eine Mittelstufenklasse bei uns. Nachdem uns die Information
erreicht hatte, haben wir sofort die Sorgeberechtigten informiert und die betroffene
Klasse sowie die zu einem bestimmten, vom Gesundheitsamt definierten Zeitpunkt in
der Klasse unterrichtenden Lehrkräfte vorsorglich nach Hause geschickt. Die
Schülerinnen und die Lehrkräfte wurden gebeten, Abstand zu den
Familienangehörigen zu halten und vorerst auf soziale Kontakte zu verzichten.
Das zuständige Gesundheitsamt wird in den kommenden Tagen Kontakt zu den
Schülerinnen der Klasse, den Lehrkräften sowie weiteren engen Kontaktpersonen im
schulischen und familiären Umfeld aufnehmen. Das Gesundheitsamt wird das weitere
Procedere im Kontakt mit der Schule und den Familien der Schülerinnen und Schüler
absprechen.
Die Schülerinnen der Klasse sowie die der Lerngruppen, die vom Ausfall der Lehrkräfte
betroffen sind, werden ab Montag, dem 14.09.2020 über die Schulbox und im
Homeschooling unterrichtet.
Das Gesundheitsamt hat uns darüber informiert, dass weitere Maßnahmen an unserer
Schule zunächst nicht vorgesehen sind, da außerhalb der Klasse die
Hygienemaßnahmen wie die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes,
Abstandsregeln und Desinfektionen eine Übertragung des Virus verhindern sollten.
Es ist uns wichtig, dass Sie wissen, dass es eine enge Abstimmung mit den örtlichen
Behörden, dem Schulträger und der ADD gibt, dass die Vorgaben des
Gesundheitsamtes befolgt werden und innerhalb der Schule alle Maßnahmen
getroffen sind, um das Infektionsgeschehen weiter einzudämmen. Ansonsten
verweisen wir auf die FAQs der Homepage des Robert Koch Institutes und bitten, von
Nachfragen im Schulsekretariat abzusehen.
Wichtig ist weiterhin, dass sich alle Mitglieder der Schulgemeinschaft an die
Hygieneregeln in unserer Schule halten. Der betroffene Klassenraum wird intensiv
gereinigt werden, sodass er weiterhin für den Unterricht zur Verfügung steht.
Aktuelle Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage.
Das schulische Leben verläuft ansonsten im Regelbetrieb. Auch die angesetzten
Elternabende finden statt.
Ich wünsche uns allen als Schulgemeinschaft weiterhin eine stabile Gesundheit.
Mit freundlichen Grüßen

Dr. Mario Zeck, OStD i.K., Schulleiter

