Elterninfo 20.09.2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
anbei einige aktuelle Informationen für Sie:
Corona-Fall an der Schule
Wie Sie sicher inzwischen schon wissen, wurde eine Schülerin aus Klassenstufe 8 der Federseeschule positiv auf das
Coronavirus Sars-CoV-2 getestet. Gesundheitsamt und Schule wurden darüber am Freitagnachmittag informiert. Die
Schülerin war von Montag bis Mittwoch an der Schule und seit Donnerstag bereits zu Hause. Aufgrund unseres
umfassenden Hygienekonzepts stufte das Gesundheitsamt die beiden Lerngruppen 8a und 8b in die Kategorie 1
(direkte oder nähere Kontakte zur Infizierten) ein und daher wurde auch für alle Schülerinnen und Schüler dieser
beiden Lerngruppen eine 14-tägige Quarantäne und ein verpflichtender Corona-Test angeordnet. Die betroffenen
Eltern wurden von der Schule gleich am Freitagnachmittag informiert und auch das Gesundheitsamt meldete sich am
Freitag bzw. Samstag bei den einzelnen Familien. Die Lerngruppen 8a und 8b erhalten während ihrer zweiwöchigen
Quarantäne Fernlernunterricht. Für die anderen Klassen/Lerngruppen ändert sich zunächst einmal nichts. Für diese
Schüler*innen geht der Schulbetrieb normal weiter. Da man aber nie ausschließen kann, dass es zu weiteren
Infektionen gekommen ist, bitten wir Sie, in den nächsten Tagen ganz genau auf mögliche Symptome bei Ihren
Kindern zu achten. Diese sind bekanntermaßen: Fieber über 38 Grad, trockener Husten und Verlust des Geruchsbzw. Geschmackssinns. Die entsprechenden Hinweise und Vorgaben hierzu finden Sie auch auf der Startseite
unserer Homepage www.federseeschule.de. Besprechen Sie bitte ebenfalls noch einmal mit Ihren Kindern die
derzeit gültige AHA-Regel (Abstand – Hygiene – Alltagsmaske).
Für die Kinder bis Klasse 4 gilt derzeit von unserer Seite aus zwar nur eine Empfehlung zum Tragen einer
Alltagsmaske, aufgrund der aktuellen Situation fänden wir das aber nur mehr als sinnvoll. Für Schüler*innen ab
Klasse 5 besteht weiterhin Maskenpflicht auf dem kompletten Schulgelände, mit Ausnahme des Unterrichts. Wir
empfehlen aber auch dort das Tragen einer Alltagsmaske.
Um das weitere Infektionsrisiko zu minimieren, empfehlen wir Ihnen, Ihre Kinder möglichst nur zu den regulären
Unterrichtszeiten an die Schule zu schicken und z.B. auf Betreuungsangebote, die nicht unbedingt notwendig sind zu
verzichten. Auch hier achten wir zwar auf alle Vorgaben, jedoch ist es organisatorisch nicht immer auszuschließen,
dass es zu keinen Berührungspunkten zwischen verschiedenen Jahrgängen kommt.
Noch eine Bitte: Achten Sie darauf, dass Ihre Kinder immer witterungs- und jahreszeitlich angemessen gekleidet in
die Schule kommen, da die Pausenzeit überwiegend im Freien verbracht wird.
Informationen per Mail
Am Wochenende haben wir wieder gemerkt, wie notwendig es sein kann, Sie alle möglichst schnell erreichen und
informieren zu können. Dies funktioniert erfahrungsgemäß am besten über E-Mail. Wenn wir noch keine E-MailAdresse von Ihnen haben und Sie sich diesen Informationsweg künftig wünschen, schreiben Sie uns eine kurze
Nachricht an sekretariat@federseeschule.de
Sollten Sie noch Fragen haben, können Sie sich gerne und jederzeit an uns wenden.
Viele Grüße und bleiben Sie gesund!

Oliver Paul, Schulleiter

