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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

Meldungen über Corona-Infektionen an unserer Schule haben verständlicherweise Ängste und 

Verunsicherungen ausgelöst.  

Derzeit gibt es drei bestätigte Corona-Infektionen in den Jahrgängen 12 und 13. Alle schulischen 

Erstkontakte wurden vom Gesundheitsamt in häusliche Quarantäne versetzt und mussten sich am 

Montagnachmittag im mobilen Testzentrum des DRK in der Mensa testen lassen. Die Testung hat 

eine weitere Corona-Infektion ergeben. Daraufhin ist heute der Jahrgang 13 nach Hause geschickt 

worden und befindet sich jetzt, wie auch der Jahrgang 12 im Distanzlernen. Die Erstkontakte wur-

den umgehend durch die Schule informiert. Das Gesundheitsamt hat bereits weitere Testungen 

durchführen lassen. 

In allen anderen Jahrgängen sind derzeit keine Infektionen bekannt. Die am Freitag in der Presse 

gemeldeten Nachrichten über Infektionen in einem 5. Jahrgang an unserer Schule waren falsch 

und betrafen eine andere KGS. 

Zum Verfahren: Jedes positive Testergebnis wird von den Ärzten und Laboren dem Gesundheits-

amt gemeldet. Ist ein Mitglied der Schulgemeinschaft betroffen, wendet sich das Gesundheitsamt 

an die Schule, um die sogenannten „Erstkontakte“ in der Schule zu identifizieren, also alle Mitschü-

ler und Lehrkräfte einer Klasse oder eines Kurses, die mit der infizierten Person zusammen Unter-

richt hatten. Parallelklassen oder -kurse, ohne direkten Kontakt im Unterricht, gehören nicht dazu. 

Die Schule übermittelt dem Gesundheitsamt eine Liste aller Erstkontakte und informiert gleichzeitig 

deren Erziehungsberechtigte. Das Gesundheitsamt verhängt über die Erstkontakte eine häusliche 

Quarantäne und informiert die Betroffenen, wann und wo sie sich testen lassen müssen. Alle ande-

ren Personen (z.B. Geschwister von Erstkontakten) gelten als Zweitkontakte und sind nicht in 

häuslicher Quarantäne. Sie dürfen weiterhin die Schule besuchen.  

Wir möchten ausdrücklich daraufhin hinweisen, dass weder die Landesschulbehörde noch die 

Schule einen Einfluss auf das Verfahren haben. Allein zuständig sind die Gesundheitsämter. Sollte 

es in Familien, z.B. durch Vorerkrankungen, Unsicherheiten über die Möglichkeit eines Schulbe-

suchs geben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt. Eine medizinische Einschätzung können wir als 

Schule nicht geben. 

Seien Sie versichert, dass wir die betroffenen Eltern sofort informieren, wenn wir von einer bestä-

tigten Corona-Infektion durch das Gesundheitsamt in Kenntnis gesetzt werden.  

Mit besten Wünschen für Ihre Gesundheit  

 

Das Schulleitungsteam 


