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Liebe Eltern,
wie es sich vielfach bereits herumgesprochen hat, hat das Coronavirus nun auch unsere Schule
erreicht. Nach Anordnung des Gesundheitsamtes Wesel sind ab heute bis einschließlich
27.11.2020 eine Klasse komplett und zwei weitere Klassen des 2. Jahrgangs in Teilen (OgataKinder) in Quarantäne. Die Eltern der betreffenden Kinder habe ich gestern am frühen Abend
direkt per Mail informiert. Darüber hinaus sind zwei Lehrkräfte, unsere Schulsozialarbeiterin,
die OGS-Mitarbeiter/innen aus Jahrgang 2 und eine Integrationshilfe in Quarantäne.
Für alle anderen Klassen hat das zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Konsequenzen. Nach
Anweisung des Gesundheitsamtes handelt es sich um eine sog. Teilschließung. Die Schule
bleibt offen und alle anderen Kinder im Präsenzunterricht.
Sollte sich daran etwas ändern, erhalten Sie von mir schnellstmöglich per Mail eine
Information.
Da die Lage sich derzeit nicht unbedingt entspannt, wäre es gut, wenn Sie bereits jetzt für Ihre
Familie einen „Plan B“ überlegen, für den Fall, dass für Ihr Kind Quarantäne angeordnet wird.
Aus der Natur der Sache heraus erfolgt dies immer kurzfristig, was für die Berufstätigen unter
Ihnen eine große Herausforderung darstellt und vielfach mit Stress verbunden ist. Bedenken
Sie bitte, dass es natürlich im Fall von Quarantäne in der Schule keine Notbetreuung für Ihr
Kind gibt. Ihr Kind muss dann zu Hause bleiben!
Mit etwas zeitlicher Verzögerung erstellt das Gesundheitsamt eine Allgemeinverfügung für die
betroffenen Familien, die zur Vorlage beim Arbeitgeber dient. Diese wird mir per Link
zugesandt, den ich dann umgehend an Sie weiterleite.
Das waren jetzt erstmal die wichtigsten Informationen aus aktuellem Anlass. Wir werden uns
weiterhin so gelassen und zielgerichtet wie möglich durch die Zeit arbeiten und Sie
bestmöglich informieren. Alle arbeiten Hand in Hand. Sollte es hier und da mal etwas holpern,
danke ich für Ihr Verständnis! Die Fülle der Aufgaben, kurzfristigen Entscheidungen und zu
berücksichtigenden Dinge ist für alle momentan extrem hoch!
Das Wichtigste: Bleiben Sie und Ihre Familien und Freunde gesund!
Herzlichst
Ihre Andrea Böhm
Schulleiterin

