Miteinander leben,
voneinander lernen

OTTO-HAHN-SCHULE
Heusenstamm, 03.11.2020
Liebe Eltern,
auf diesem Wege möchte ich Ihnen heute einige Informationen bezüglich des
Umgangs der Schulen mit der Coronapandemie und den damit verbundenen
Quarantäneregelungen zukommen lassen, welche aufgrund der ab dem 01.11.2020
geltenden Allgemeinverfügungen ab sofort in Kraft treten.
Sie als Erziehungsberechtigte sind verpflichtet, die Schule umgehend über die
Krankheit Ihres Kindes, bzw. eines Familienangehörigen zu informieren. Hierbei ist
der Zeitpunkt entscheidend für das weitere Vorgehen, daher möchte ich Sie
eindringlich bitten, uns so früh wie irgend möglich zu informieren (Anrufbeantworter,
Mail, etc.). Diese Regelung gilt sowohl für alle Krankheitssymptome (Erkältung,
Schnupfen, u.ä.) , unbedingt aber auch bei Symptomen, welche auf eine Covid-19Infektion hindeuten oder bei bestehender Positivtestung.
Im Falle eines positiven Coronatests eines Familienangehörigen wird es ab sofort in
der Regel nicht mehr so sein, dass die Klasse in eine Quarantäne geschickt wird.
Dies ist nach Aussage des Gesundheitsamtes nur dann noch der Fall, wenn ein
positiver Coronatest des Kindes vorliegt, welches sich zu dieser Zeit aktiv im
Unterricht befand. Undefinierte Test sollen noch einmal durchgeführt werden.
Aufgrund der aktuell bestehenden Überlastung des Gesundheitsamtes sind Familien,
in denen eine Covid-19-Erkrankung vorliegt, gehalten, sich in eine häusliche Isolation
zu begeben, die in der Regel 14 Tage besteht. Unter allen Umständen besteht zu
dieser Zeit ein Betretungsverbot öffentlicher Einrichtungen. Die betroffenen Familien
erhalten ein Schreiben vom Gesundheitsamt, welches alle relevanten Informationen
sowie auch ein Formular zur Abgabe beim jeweiligen Arbeitgeber enthält.
Ich möchte noch einmal betonen, wie wichtig für uns alle – jetzt noch mehr als in den
letzten Wochen – eine frühe Informationsweitergabe ist. Wir als Schule können wie
auch immer geartete Informationen an Sie als Eltern nur dann zeitnah und verlässlich
weitergeben, wenn uns die Sachlage bekannt ist. Nur auf diese Art können wir Ihre
Kinder schützen und damit dafür Sorge tragen, dass ein Unterricht in Präsenz auch
zukünftig reibungslos erfolgen kann.
Ich bedanke mich für Ihre tatkräftige Unterstützung, bleiben Sie gesund,
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