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Rietberg, den 02. November 2020

Liebe Eltern und Erziehungsberechtige,
aufgrund der aktuellen Corona-Situation hat der Fortbildungs-Veranstalter unsere für den
05.11.2020 geplante schulinterne Fortbildung abgesagt. Daher findet an diesem Tag
normaler Unterricht statt. Ihre Kinder werden zu den gewohnten Zeiten vom Schulbus abgeholt
und wieder nach Hause gebracht.
Vor dem Hintergrund des zunehmenden Infektionsgeschehens ist es notwendig, dass wir alle
sensibel und vorsichtig mit der aktuellen Situation umgehen. Das offizielle Vorgehen sieht
zurzeit so aus, dass das Gesundheitsamt Sie darüber informiert, wenn Ihr Kind z. B. von einer
Quarantänemaßnahme betroffen ist, da ein anderes Mitglied der Lerngruppe (Schüler*in,
Lehrkraft, Helfer*in), der Schulbustour oder eine andere Kontaktperson ein positives Covid-19Testergebnis hat. Dabei kann es mitunter einige Tage dauern, bis der entsprechende
Quarantänebescheid vorliegt. In dieser Zeit könnte Ihr Kind - und könnten ebenso andere
Personen, die dies betrifft - weiterhin die Schule besuchen und ggf. teil einer Infektionskette
sein.
Als Schulleitung ist es uns wichtig, die Infektionsketten rechtzeitig zu unterbrechen und für alle –
insbesondere für die Personen mit Vorerkrankungen – einen möglichst sicheren Schulbesuch zu
gewährleisten. Daher werden Sie unter Wahrung des Datenschutzes umgehend von uns
informiert, wenn
• ein Mitglied der Lerngruppe oder der Schulbustour Covid-19 positiv ist,
• ein relevanter Quarantänefall in der Lerngruppe oder der Schulbustour vorliegt.
Um dies gewährleisten zu können, benötigen wir Ihre Hilfe.
Wir möchten Sie bitten, uns sofort zu informieren,
• wenn Ihr Kind ein positives Covid-19-Testergebnis hat,
• wenn ein Familienmitglied oder eine enge Kontaktperson Ihres Kindes ein
positives Covid-19-Testergebnis hat.
Bitte lassen Sie zudem Ihr Kind vorsorglich zuhause, wenn ein Familienmitglied oder eine enge
Kontaktperson Ihres Kindes ein positives Covid-19-Testergebnis hat (auch wenn das
Gesundheitsamt sich noch nicht bei Ihnen gemeldet hat).
Nur gemeinsam können wir es schaffen, für alle an Schule beteiligten Personen einen möglichst
sicheren Schulbesuch zu gewährleisten.

Falls Sie Rückfragen haben, können Sie sich gerne an uns wenden.
Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund,

Torsten Dittrich
Schulleiter

Kristin Wolf
stellv. Schulleiterin
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