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Liebe Eltern unserer Schüler, 

 

die Corona-Fälle an unserer Schule in der vergangenen Woche möchte 

ich zum Anlass nehmen, Ihnen diesen Brief zu schreiben. 

Sicherlich sind viele von Ihnen verunsichert aufgrund der 8 bestätigten 

Corona-Fälle in der Klasse 10a. Dies ist nur zu natürlich und diese 

Verunsicherung betrifft zum Teil natürlich auch unsere Kolleginnen und 

Kollegen, die selbst vorerkrankt sind, kleine Kinder haben oder auch ihre 

betagten Eltern betreuen. 

Sein Sie sicher, dass wir alle Maßnahmen, die wir ergriffen haben, gut 

durchdacht haben und wir unserer weitreichendes Hygienekonzept 

weiterhin genauestens befolgen. 

Auch haben wir alle bisherigen Maßnahmen in ganz enger Abstimmung 

mit unserem örtlichen Gesundheitsamt, das uns sehr gut (sogar am 

Wochenende) unterstützt hat, getroffen. 

Die Klasse 10b haben wir sofort, nachdem der erste positive Fall 

bestätigt war, aus dem Unterricht genommen und in Quarantäne 

geschickt. Am darauffolgenden Montag wurden alle Schüler dieser 

Klasse erstmals getestet und am Dienstag wussten wir bereits, dass 

weitere 7 Schüler ebenfalls positiv waren und haben dies natürlich auch 

auf der Homepage sofort kommuniziert. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Es zeigt sich hier erneut, wie wichtig es war und ist, dass wir die Klassen jeweils in sogenannte Kohorten 

aufgeteilt hatten und die Schüler jahrgangsübergreifend separiert worden sind und auch weiterhin 

werden.  

Natürlich sind auch hier wieder auf die Vernunft und Einsicht unserer Schüler angewiesen; wir erleben 

wieder, wie auch bereits während der „ersten Welle“, dass sich (fast) alle Kinder in der Schule 

angemessen und vernünftig verhalten. Wir sind hier auch sehr stolz auf Ihre Kinder, die durch ihr 

schönes und umsichtiges Verhalten zur Sicherheit aller an unserer Schule beitragen! 

Selbstverständlich können Sie sich jederzeit auch an mich wenden, wenn Sie Sorgen und Nöte haben, 

was die Teilnahme Ihres Kindes am Unterricht betrifft. 

Da diese besonderen Zeiten auch besondere Vorgehensweisen erfordern, werden wir den für den 

19.11.20 geplanten Elternsprechtag diesmal nur telefonisch durchführen. Es wäre sicherlich nicht 

sinnvoll, wenn an einem Tag 250 oder mehr Eltern persönlich unsere Schule aufsuchen würden. Daher 

erhalten Sie auf unserer Homepage voraussichtlich ab Montagabend die Möglichkeit, sich zu 

Telefonterminen mit unseren Lehrerinnen und Lehrern zu verabreden. 

Ganz aktuell kann ich Ihnen auch noch mitteilen, dass alle Schüler der Klasse 10b, die gestern zum 

zweiten Mal getestet worden sind, negativ getestet wurden und ab Montag die Schule wieder besuchen 

dürfen! 

Noch etwas Erfreuliches zum Schluss dieses Briefes: Unser Kollegium hat ab Anfang November noch 

zusätzliche Verstärkung bekommen. Frau Diana Herting hat ihr Referendariat bei uns begonnen und 

Herr Florian Väth ist zur Verstärkung unseres Lernbüros zu uns gestoßen. 

Ich wünsche Ihnen allen ein schönes Wochenende, viel Kraft und Durchhaltevermögen sowie Gottes 

Segen! 

Herzlichst 

 

Ihre 

Pia Kampelmann 

P.S. Bitte denken Sie daran, dass Sie sich auch weiterhin jederzeit auf unserer Homepage (unter 

„Aktuelles“) über alle relevanten Ereignisse aus der Schule tagesaktuell informiert können. 


