
Elterninformation 

Quarantäneregelung / wichtige Infos für 

Eltern 

Sehr geehrte Eltern, 

heute um 13 Uhr wurden alle Schüler, die als Kontaktpersonen zu dem an Covid19 erkrankten 

Schüler gelten in einer Reihentestung einem Coronatest durch das Gesundheitsamt unterzogen. 

Ich danke vor allem dem Gesundheitsamt als auch Schülern und Eltern für das Gute und schnelle 

Miteinander. Die Schüler erhielten einen QR Code mit Anleitung, wie sie das Testergebnis digital 

abholen können. Vielleicht liegen schon heute Abend die ersten Ergebnisse vor. 

 

Alle Schüler der Klasse 9dM als auch die Jungs aus der Klasse 9cM wurden als 

Kontaktpersonen 1 eingestuft. Dies bedeutet, dass diese Schüler unabhängig vom Testergebnis 

zwei Wochen (bis Freitag, 30. Oktober) zu Hause in Quarantäne sind. Wichtiger Hinweis hierzu: 

Sie als Eltern können, solange kein positiver Coronatest bei Ihrem Kind vorliegt, weiter normal zur 

Arbeit gehen, Geschwisterkinder weiterhin zur Schule. Bitte weisen Sie Ihr Kind darauf hin, die 

Quarantäne einzuhalten. 

 

Alle weiteren heute getesteten Schüler gelten als Kontaktpersonen 2. Bei diesen Schülern bitte ich 

darum, dass sie zu Hause bleiben, bis ein Testergebnis vorliegt und dann erst wieder zur Schule 

kommen. Auch hier dürfen die Eltern weiter zur Arbeit und Geschwister weiter zur Schule. Sollte 

das Testergebnis positiv sein, gilt natürlich auch hier die 14 tägige Quarantäne. 

 

Liebe Eltern, auch Lehrkräfte sind zum Teil von den Quarantänemaßnahmen betroffen oder 

aktuell im Krankenstand. Ich hoffe, dass wir den Ausfall an Personal irgendwie ausgleichen 

können. Auf alle Fälle wird es nicht unbedingt nach Plan laufen. Im Ernstfall werde ich höhere 

Klassen früher nach Hause schicken, die Kleineren haben bei der Betreuung für uns oberste 

Priorität. 

 

Gerne würde ich Ihnen sagen, rufen Sie uns bei Fragen an. Es geht im Sekretariat jedoch gerade 

so hoch her, dass ich Sie leider bitten muss, nur bei ganz dringenden Anliegen anzurufen. Ich bitte 

um Verständnis und hoffe vor allem, dass alle gesund durch diese Krankheitswelle kommen 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

R. Gogl, Rektor                                                                         


