
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
                                                                                                     Glandorf, 23.09.2020 
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
 
die (Co-)Klassenlehrer*innen Ihrer Kinder haben Sie bereits kontaktiert, ein Kollege von uns 
ist Covid-19-positiv getestet worden. 
 
Daher möchte ich Ihnen auf diesem Wege einige wichtige Mitteilungen zukommen lassen und 
hoffe so, Ihnen eventuelle Unsicherheiten zu nehmen.  
 
Zuerst einmal möchte ich Sie bitten: machen Sie sich keine unnötigen Sorgen und bleiben Sie 
gelassen. Der Umgang mit dem Virus verlangt Respekt, aber auch einen besonnenen Umgang 
mit ihm.  
 
Es besteht kein Anlass zu panikartigen Reaktionen. Dem erkrankten Kollegen geht es 
bislang gesundheitlich gut und wir alle hoffen sehr, dass dies so bleibt und nicht weitere 
Schüler*innen und Lehrkräfte, die im Kontakt zu ihm standen, erkranken. 
 
Ich möchte Ihnen die nächsten Schritte erklären, die wir zum Teil selbst veranlassen, größten-
teils jedoch auf Anordnung und/oder in Absprache mit dem Landkreis, dem Gesundheitsamt 
und auch der Landesschulbehörde durchführen. 
 
Heute hat unser Kollege den Bescheid erhalten, dass er positiv getestet worden ist und hat 
sofort die zuständigen Behörden und mich informiert. Auf Anweisung des Gesundheitsamts 
habe ich eine Liste aller Schülerinnen und Schüler erstellt, die bei diesem Kollegen Unterricht 
hatten oder in längerem Kontakt zu ihm standen. Das gleiche gilt für unsere Kollegen. 
 
Alle Schüler*innen, die bei dem Kollegen seit dem 15.09. Unterricht hatten, befinden 
sich AB SOFORT in häuslicher Quarantäne. Sie dürfen das Haus nicht verlassen (außer 
zur Covid-Testung) und auch von niemandem besucht werden! Eine Zuwiderhandlung 
ist strafbar! 
 
Dies sind folgende Klassen und Kurse: 

• Klasse 5a 

• Klasse 5c 

• Klasse 8a 

• Kurs Werken 6a 

• Klasse 8b (außer die Französischschüler*innen)  

• Mathe E-Kurs Klasse 7a, b, c 

• WpK Technik Klasse 7a, b, c 

• Profil Technik Klasse 9b 

• Profil Technik 10 a, 10b 

• AG LuWi-Woods Klasse 7a, b, c 
 
Bei Kursen, WpKs und Profilen sind nur die Schüler*innen betroffen, die in diesen Kurs 
gehen! 
 



 
 

In einem kleinen Kollegium wie bei uns und einer relevanten Inkubationszeit 2 Tage vor Symp-
tombeginn betrifft das ebenfalls einen überwiegenden Teil von uns. Daher haben wir in Ab-
sprache mit der Landesschulbehörde entschieden, am 24. und 25.09.2020 die gesamte 
Schule in’s HomeSchooling (Szenario C) zu schicken, da der Unterricht mit den aktuellen 
Ressourcen nicht ausgebracht werden kann.  
Für Schüler*innen der Jahrgänge 5/6, die sich nicht in Quarantäne befinden, ist in Härtefällen 
eine Notbetreuung möglich. Die Fächer der Stundentafel am Donnerstag und Freitag werden 
nun über das Aufgabenmodul bei iserv erteilt. Wie wir in der nächsten Woche verfahren, teile 
ich Ihnen in einem weiteren Elternbrief dann aktuell mit.  
 
Fest steht schon jetzt: 
Schülerinnen und Schüler der oben genannten Klassen und Kurse und ein nicht uner-
heblicher Teil des Kollegiums befindet sich ab sofort für 14 Tage in Quarantäne. Diese 
Kinder werden 14 Tage lang im HomeSchooling unterrichtet. 
 
Weiterhin werden all‘ diese Personen vom Gesundheitsamt kontaktiert und zu einem Corona-
test am Freitag in unserer Schulaula (für einige gibt es noch einen zweiten Testtermin, dies 
teilt Ihnen das Gesundheitsamt mit) eingeladen.  
 
Was bedeutet das für Sie und Ihr Kind? 
 
Ihr Kind ist hoffentlich gesund und bleibt es auch!  
 
Es sind ausschließlich Personen unter Quarantäne gestellt worden, die sich über eine längere 
Zeitspanne in einem Raum mit dem erkrankten Lehrer befunden haben. Selbst hier heißt Qua-
rantäne für die betroffenen Schüler und Lehrkräfte nicht, dass sie automatisch erkranken. Die 
Quarantäne ist zuallererst eine Vorsichtsmaßnahme der Behörden, um weitere mögliche In-
fektionen anderer Personen zu unterbinden.  
 
Sie selbst oder Geschwisterkinder dürfen (solange sie symptomfrei sind) weiterhin das Haus 
verlassen, jedoch sollte das sich in Quarantäne befindliche Kind räumlich getrennt in der Woh-
nung aufhalten, den Kontakt meiden und Maske tragen. Alle unter Quarantäne gestellten Per-
sonen werden getestet. Sollten die Tests – wie wir hoffen - negativ ausfallen, muss trotzdem 
die 14-tägige Quarantäne eingehalten werden! Sollte der Test positiv ausfallen (was wir 
nicht hoffen!), werden auch von Ihrem Kind die Kontaktpersonen 1. Kategorie benachrichtigt 
und getestet/in Quarantäne geschickt. 
 
Sollten weitere Personen unserer Schulgemeinschaft erkranken, wird sich das Gesundheits-
amt mit der Schule in Verbindung setzen und weitere Maßnahmen veranlassen. Wir hoffen, 
dass dieser Fall nicht eintritt, können ihn aber auch nicht komplett ausschließen. Falls es zu 
gravierenden Veränderungen kommt, erhalten Sie durch die Klassenlehrkraft Ihres Kindes 
bzw. die Schulleitung umgehend Nachricht.  
 
Was können Sie tun? 

Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind regelmäßig die Ihnen zugesandten Abstands- und Hygi-

eneregeln. Weiterhin macht es aktuell Sinn, unnötige Kontakte und Treffen zu vermeiden. 

Wie Sie wissen, sind die niedersächsischen Schulen zur Umsetzung eines umfangreichen Hy-

gienekonzeptes verpflichtet. Dieses wird auch bei uns entsprechend umgesetzt, sodass aus-

giebigere Kontakte während der Schulzeit zwischen dem erkrankten Kollegen, aber eben auch 

unter evt. ebenfalls erkrankten Schüler*innen anderer Jahrgänge nicht stattgefunden haben 

sollten. Kurze Begegnungen auf den Fluren sind nicht auszuschließen, allerdings sind alle 



 
 

Schülerinnen und Schüler sowie alle Lehrkräfte dazu verpflichtet, Abstand zu halten und einen 

Mund-Nasen-Schutz zu tragen, um ein mögliches Infektionsrisiko weitestgehend auszuschlie-

ßen. Alle Maßnahmen bedeuten nie einen hundertprozentigen Schutz vor Covid-19, sodass 

Verdachts- oder gar Krankheitsfälle auftreten können. Wir alle haben es mit unserem Verhal-

ten in der Hand, dass diese eher die Ausnahme bleiben und nicht zum Regelfall werden. 

Den Ablauf der Szenarien B und C haben wir Ihnen bereits in den Sommerferien per 

Elternbrief mitgeteilt, sodass Sie bereits über die wichtigsten Informationen verfügen.  

Informationen zum Ablauf ab Montag teilen wir Ihnen mit, sobald wir selbst hier Gewiss-

heit haben. Wichtig ist: nur die direkten Kontaktpersonen müssen in Quarantäne blei-

ben, alle anderen müssen dies laut Gesundheitsamt nicht. 

Wenn Sie Rückfragen haben, können Sie sich jederzeit an mich per Mail unter der Adresse 

info@lws-glandorf.de wenden. Ich möchte Sie bitten, in den nächsten Tagen von Anrufen mög-

lichst abzusehen, da die aktuelle Organisation des Schulbetriebs uns doch sehr in Atem hält, 

zumal sowohl das Sekretariat, als auch die gesamte Schulleitung sich in Quarantäne befinden.  

Wir werden jede Mail lesen und so schnell wie möglich beantworten! 

Wir melden uns!  

Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung! 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern alles, alles Gute! Kommen Sie 

gesund durch die nächsten Wochen! 

 

Herzliche Grüße, 

 

 


