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Gelsenkirchen, 17.11.2020
Liebe Eltern,
sicher haben Sie schon mitbekommen, dass es auch in unserer Schule den ersten
Corona-Fall gibt. Ich kann sehr gut verstehen, dass viele Eltern sich nun Sorgen
machen. Aus datenschutzrechtlichen Gründen darf die Schule keine näheren
Angaben dazu äußern.
Nachdem wir diese Informationen bekommen haben, wurden alle relevanten
Kontakte ermittelt und in Absprache mit dem Schulamt alle notwendigen
Maßnahmen eingeleitet. Folgende Maßnahmen können sich ergeben:
1. Häusliche Quarantäne durch Verordnung durch das Gesundheitsamt bei
Erstkontakten
2. Vorsorgliche Quarantäne, bis Abstimmungen mit dem Gesundheitsamt erfolgt
sind
3. Informationen darüber, dass Kontakte vorhanden sind, allerdings nicht im
Sinne von Erstkontakten
4. Keine Maßnahmen
So kann es gut sein, dass Sie als Eltern in einer Klasse unterschiedliche
Informationen oder Maßnahmen erhalten können, da die Kinder sich z.B. täglich in
unterschiedlichen Kontaktsituationen befinden (OGS/VGS, Fördergruppen, …) Auch
spielt es eine Rolle, ob Kinder selbst an einem bestimmten Tag nicht in der Schule
anwesend waren. Hier gibt es noch weitere Aspekte, die im Einzelnen herangezogen
werden.
Betroffene Haushalte werden in solchen Fällen durch mich und durch das
Gesundheitsamt kontaktiert und erhalten wichtige Informationen.
Bitte wenden Sie sich bei Corona typischen Krankheitsanzeichen unverzüglich an
Ihren Kinderarzt. Zusätzlich melden Sie Ihr Kind bitte in der Schule telefonisch ab
und geben uns Informationen darüber, warum Ihr Kind fehlt.
Kinder, die gesund sind und im Distanzunterricht, also zuhause lernen, erhalten von
den Klassenlehrkräften Lernmaterial. (Informationsschreiben:Lernen auf Distanz)
Sollten Sie noch weitere Fragen haben, dann wenden Sie sich bitte an Ihre
Pflegschaftsvorsitzenden. Wir stehen über den Schulpflegschaftsvorsitzenden Herrn
Vennemann im Kontakt miteinander und versuchen, alle Fragen zu beantworten und
Ihnen Ihre Sorgen zu nehmen. Wir haben es seit März gemeinsam gut geschafft,
durch die Pandemie zu kommen. Ich bin ganz zuversichtlich, dass wir auch in der
nächsten Zeit gemeinsam alle Probleme angehen können. Das Team der GS am
Lanferbach hat sich in den letzten Wochen gut vorbereitet, um Ihre Kinder weiterhin
erfolgreich unterrichten und mit Zuwendung – wenn nötig, auch auf Distanz versorgen zu können. Daher freuen wir uns weiterhin über eine offene und enge
Zusammenarbeit mit Ihnen!
Mit freundlichen Grüßen
Z. Özkan-Altunisik

