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Georgsmarienhütte, den 06.10.2020

Liebe Schüler/-innen, liebe Eltern,

am gestrigen Montag (5.10.) wurde eine Schülerin des 8. Jahrgangs positiv auf das Corona-Virus
getestet. Der lnfektionsherd liegt nachweislich im privaten Bereich cies Mädchens. Bislang
haben sich keine weiteren Verdachtsmomente in der Schule sowohl in der Schülerschaft als

auch im Kollegium gezeigt.

Das Gesundheitsamt ist eingeschaltet und begleitet die Schule bei der Umsetzung der
entsprechenden Maßnahmen. Die betroffene Klasse unC alle Lehrkräfte, Cie die Klasse in Cen
fraglichen Tagen unterrichtet haben, sind informiert und befinden sich seit gestern für 14 Tage
in Quarantäne. Alle Mitschüler und Lehrkräfte werden heute getestet.

Die von der Quarantäne betroffenen Lehrkräfte und Schüler/-innen arbeiten nun wieder
zuhause. Deswegen ist in den kommenden Tagen mit vielen Vertretu ngsstu nden und
vermehrtem Unterrichtsausfall zu rechnen. ln Einzelfällen bleiben weitere Klassen zu Hause,
werden digital über lserv versorgt und bearbeiten ihre Aufgaben im Homeschooling.

Für alle Klassen, auch für Geschwisterkinder der entsprechenden 8. Klasse besteht weiterhin
Sch u lpflicht.

Wir empfehlen daher dringend, den Vertretungsplan in Untis Mobile vor jedem Unterrichtstag
abzurufen. Bitte informieren Sie sich auch regelmäßig über die Homepage und den lServ-
Zugang lhres Kindes über aktuelle lnformationen.

Das Einhalten der Abstandsregelung, das Händewaschen bzw. desinfizieren sowie das korrekte
Tragen einer M und-Nase-Bedecku ng ist im Moment wichtiger denn je. Wir appellieren dringend
an alle Schüler/-innen, diese Regeln genauestens zu befolgen. Sie als Eltern bitten wir, mit lhrem
Kind noch einmal eindringlich über die Wichtigkeit dieser Maßnahmen zu sprechen. Dazu
gehören auch das Einhalten des Pausenbereiches und die Umsetzung weiterer organisatorischer
Maßnahmen.

Wir hoffen, dass diese Maßnahmen zu einem schnellen Erfolg führen. Herzliche Grüße aus der
Schule
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