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Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Sorgeberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

wir wurden vom Gesundheitsamt darüber informiert, dass es in einer Klasse unserer Schule 
einen bestätigten Corona Fall gibt.  Die Schülerinnen und Schüler dieser Klasse sowie alle 
Lehrkräfte, die in der Klasse unterrichteten, müssen bis einschließlich Mittwoch in häuslicher 
Quarantäne sein. Sie wurden hierüber durch uns informiert. Das Gesundheitsamt wird 
betroffene Schülerinnen und Schüler umgehend zur Testung ins Warmfreibad schicken. 
 

Dadurch, dass sieben Lehrkräfte getestet werden müssen kommt es unweigerlich zu 
Unterrichtsausfall auch in anderen, nicht betroffenen, Klassen. Hierüber werden Sie durch 
die Klassenleitung und Sdui informiert. 
 

Es wurde darum gebeten, von Anrufen auf der Corona Hotline oder im Gesundheitsamt 
abzusehen, da diese gerade auf Hochtouren arbeiten, um die vielen Fälle abzuarbeiten. 
 

Wir verstehen, dass Sie sich um die Gesundheit Ihres Kindes Sorgen machen und bei Ihrem 
Kind eventuell Ängste entstehen. Wir können Ihnen versichern, dass wir als Schule alles uns 
Mögliche tun und getan haben, um Ihre Kinder und auch Sie als Familie zu schützen.  
Die Hygieneregeln wurden beachtet und bestehen auch weiterhin. Das Tragen des MNS 
während des Unterrichts kann dazu beigetragen haben, dass sich keine weiteren Personen 
im schulischen Umfeld bei der/dem positiv getesteten Schüler/in angesteckt haben. 
 

Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen wir Ihnen nicht mitteilen, welche Lehrkräfte 
und Schülerinnen und Schüler betroffen sind und wünschen uns sehr, dass sie keine 
Spekulationen anstellen und ggf. Gerüchte in Umlauf bringen. Wir möchten Sie jetzt 
eindringlich bitten, Ruhe zu bewahren. Sprechen Sie mit Ihrem Kind und versuchen Sie Ihm 
zu vermitteln, wie wichtig es gerade jetzt ist, die Hygiene- und Abstandsregeln zu beachten. 
Auch bitten wir Sie, von Anrufen im Sekretariat abzusehen. Wir versuchen die Telefone für 
Notfälle und den Kontakt mit dem Gesundheitsamt freizuhalten. Wir werden Sie stets über 
die üblichen Kanäle über diesbezügliche Neuigkeiten auf dem Laufenden halten.  
 

Bei Rückfragen schreiben Sie bitte das zuständige Mitglied der Schulleitung direkt an. 
beilharz@lina-pfaff.de: Klassen Stufe 8 schmaedicke@lina-pfaff.de: Klassen Stufe 9 und 10 
nicolai@lina-pfaff.de: Klassen Stufe 5 und 6c obrien@lina-pfaff.de: Klassen 6a, 6b und Stufe 7 
 

Wir danken Ihnen für in das in uns gesetzte Vertrauen! 
 

Ihre Schulleitung 
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