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10. März 2020
gestern Abend habe ich über die Presse erfahren, dass in unserer Schule wegen Verdachtsfällen auf eine
Corona-Infektion einzelne Klassen geschlossen werden sollen.
Leider bekam ich keine Informationen seitens des Referats für Gesundheit und Umwelt (RGU). Dieses
entscheidet alleine und lt. Aussage der Fachlichen Leitung des Staatlichen Schulamts für uns bindend über
Klassen- bzw. Schulschließungen.
Heute Vormittag konnte ich endlich das RGU über eine neue Schulleitungshotline telefonisch erreichen und
sollte auf einen Entscheid über die Klassenschließungen warten.
In der Zwischenzeit bekam ich die Information, dass eine Person unserer Schule positiv getestet wurde. Diese
gab ich sofort ans RGU weiter. Daraufhin wurde mir mitgeteilt, dass nun dort über eine Schulschließung
beraten und entschieden wird. Diese Entscheidung wurde mir telefonisch und per E-Mail um 17.30 Uhr
mitgeteilt. Zur weiteren Klärung fand auch um 17.45 Uhr ein weiteres Telefonat mit dem RGU statt. Ich bin
sehr enttäuscht, dass die Entscheidung sofort im Internet zu finden war, bevor ich die Möglichkeit hatte, Sie
ausführlich zu informieren.
Die Grundschule an der Pfarrer-Grimm-Straße wird bis einschließlich 20.03.2020 geschlossen.
Da auch ich mit so einem Fall das erste Mal konfrontiert bin, kann ich Ihnen vermutlich nicht alle Fragen
zufriedenstellend beantworten, habe allerdings für Sie die wichtigsten Punkte zusammengefasst:
Von der Schulschließung betroffen sind außerdem unsere Mittagsbetreuungen.
-

Horte werden gesondert vom RGU behandelt, deshalb steht hier eine Entscheidung noch aus.
Vereine ohne Schüler der Grundschule dürfen Turn- und Schwimmhalle benutzen

Für unsere Schüler bedeutet das: Sie sind nicht in häuslicher Quarantäne, dürfen jedoch nicht in die Schule
(einschließlich Sportverein, Sing- und Musikschule) und sollten nach Möglichkeit Kontakte zu den anderen
Schülern sowie allgemein große Menschenansammlungen meiden.
Der Informationsabend für die neuen Erstklasseltern in der Mensa des Louise-Schroeder-Gymnasiums am
11.03.2020 findet statt.
Die Schulleitung ist während der Dauer der Schulschließung telefonisch von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr
erreichbar. Über die Klassenelternsprecher werden unsere Lehrkräfte Ihnen Übungsmaterial u.ä. zukommen
lassen, damit die Schüler die Zeit zu Hause auch sinnvoll nutzen können.
Liebe Eltern, diese Situation ist für die meisten von Ihnen sicherlich schwer zu meistern und Sie müssen hier
alle Opfer bringen, angefangen über die Kinderbetreuung, über Ihre Arbeitgeber bis hin zu möglichen
Testungen und Ihren Sozialkontakten.
Da es aber sicherlich jeden hätte treffen können, infiziert zu werden, bitte ich Sie von Schuldzuweisungen und
Mutmaßungen Abstand zu nehmen. Die betroffenen Personen haben sich bestimmt nicht leichtfertig oder mit
Absicht infiziert und haben ein noch schwereres Päckchen zu tragen als wir.
Ich bedanke mich in dieser schwierigen Situation bei allen, die uns unterstützen und ihren Teil dazu beitragen,
dass unsere Schulfamilie auch weiterhin so eng zusammensteht und gemeinsam durch dick und dünn geht!
Mit freundlichen Grüßen, gez. J. Weinberger, R.

