Schulbesuch ab 3.12.2020

Gemeinschaftsgrundschule Uellendahl

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
einige Kolleg*innen berichteten mir, dass sich viele Eltern in den letzten zwei Tagen
mehr Klarheit, bzw. Entscheidungen von Seiten der Schule gewünscht hätten. Das
kann ich gut verstehen. In diesem Zusammenhang muss ich Sie allerdings an das
Gesundheitsamt verweisen. Als Schulleiterin habe ich selbst bei einem bestätigten
COVID-19-Fall nicht die Befugnis, die Schule eigenmächtig zu schließen, oder (symptomfreien) Kindern die Teilnahme am Unterricht zu untersagen. Die Entscheidung liegt
einerseits beim Gesundheitsamt und andererseits bei Ihnen selbst. Meine Aufgabe ist
es, Informationen an die zuständige Behörde weiterzuleiten, den Unterricht zu organisieren und Sie, sowie andere Beteiligte zu informieren.
Heute hat sich eine Ärztin des Gesundheitsamtes mit mir in Verbindung gesetzt. Demnach sind folgende Abläufe für unsere Schule vorgesehen:
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Die 28 Schüler*innen der ersten Klassen, die den Ganztag und die Betreuung
besuchen, werden bis zum 11.12.2020 vom Gesundheitsamt unter Quarantäne
gestellt und getestet.
Diese Kinder werden von den Klassenleitungen mit Unterrichtsmaterial für zuhause versorgt.
Der Unterricht für alle anderen Kinder der Schule findet weiterhin wie gewohnt
statt.
Auch Geschwisterkinder können am Unterricht in ihren Klassen teilnehmen.
Sollte ein weiterer COVID-19-Fall durch die Testungen bestätigt werden, ermittelt das Gesundheitsamt weiter.
Die Betreuung für die Klassen 2, 3 und 4 (bis 14 Uhr und bis 16 Uhr) kann
wieder inklusive Mittagessen angeboten werden.
Drei Mitarbeiterinnen der Betreuung werden voraussichtlich auch von den jeweils zuständigen Gesundheitsämtern unter Quarantäne gestellt und getestet.

Es scheint momentan so, dass alle sowohl von Kindern als auch Erwachsenen umgesetzten Hygieneschutzmaßnahmen, die schulischen Empfehlungen der letzten Tage
und besonders auch Ihre Unterstützung dazu beigetragen haben, dass es trotz einer
Corona-Infektion bislang noch nicht zu einer Schul- oder Teilschließung gekommen
ist. Gemeinsam freuen können wir uns darüber, dass es der positiv getesteten Mitarbeiterin soweit gut geht und hoffen, dass das so bleibt und für alle anderen Menschen
an unserer Schule auch gilt.

Mit erleichterten Grüßen
Nina Salomon
(Schulleiterin GGS Uellendahl)

