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 Kall, den 15.09.2020 

Liebe Eltern, 

über die Homepage unter „tagesaktuell“ und über die üblichen Kontaktwege haben Sie bereits gestern 

erfahren, welche Personen in unserer Schule zur Kontaktgruppe 1 gehören und vorerst zu Hause unter 

Quarantäne bleiben müssen. Die vom Gesundheitsamt veranlassten Maßnahmen sind grundsätzlich 

eindeutig – aber im Einzelnen können verwirrende Situationen entstehen.   

Ich möchte Ihnen hiermit noch ein paar Informationen durchgeben: 

 Eine Quarantäne wird vom Gesundheitsamt dann veranlasst, wenn eine Person direkten Kontakt 

mit einer positiv getesteten Person hatte (die genaueren Umstände prüft und veranlasst das Amt 

– nicht die Schule). Daher ist es möglich, dass ein Kind einer Familie zu Hause bleiben - das 

Geschwisterkind aber zur Schule kommen muss. 

 Ist für Ihr Kind keine Quarantäne ausgesprochen worden, so gilt die Schulpflicht und Ihr Kind 

muss zur Schule kommen. 

 Alle Eltern, die ein Kind haben, das sich zur Zeit in Quarantäne befindet, bekommen nun zeitnah 

vom Schulträger (Gemeinde Kall) eine Quarantäne-Bescheinigung zugestellt, die Sie ggf. auch 

dem Arbeitgeber vorlegen können. Die Zustellung erfolgt an alle und muss nicht angefordert 

werden. 

 Am Freitag, den 18.09.2020 hat das Gesundheitsamt eine „Massentestung“ angesetzt. Bei dieser 

werden die Kinder der Klasse 2a, der Klasse 4c und alle anwesenden Kolleginnen getestet. Zeigen 

Kinder aus der 2a oder 4c leichte Erkältungssymptome, so muss das sofort in der Schule 

mitgeteilt werden. Die Schule benachrichtigt daraufhin umgehend das Gesundheitsamt. 

 Nach wie vor gilt bei allen anderen Schülerinnen und Schülern, die leichte Erkältungssymptome 

zeigen, das Verfahren laut Schaubild in der Anlage vom letzten Elternbrief-Stand-07.09.2020  

(s. Homepage). 

 Befindet sich Ihr Kind in Quarantäne, nehmen Sie bitte Kontakt mit der Klassenlehrerin auf. Die 

Klassen- und Fachlehrer organisieren die Verteilung der Lerninhalte für das Distanzlernen. Wir 

werden keine Unterrichtsinhalte über unsere Homepage an Sie weiterleiten.  

 Um einschätzen zu können, ob die KollegInnen Ihnen Lerninhalte für das Distanzlernen auf 

digitalem Weg zukommen lassen können, bitten wir Sie, den Fragebogen (s. Homepage) 

auszufüllen. 

 Da wir aus gegebenem Anlass Bustransporte vermeiden möchten, wird bis auf Weiteres in keiner 

Klasse Schwimmunterricht erteilt. Die betroffenen Kinder bleiben laut Stundenplan in der Schule 

und erhalten einen alternativen Unterricht. 

                                          

Bleiben Sie gesund! 

Mit freundlichen Grüßen 

Marianne Rütt 

(Schulleiterin) 
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