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         Kevelaer, den 3.12.2020/Di 

Sehr geehrte Eltern, 

liebe Kolleginnen und Kollegen,  

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

seit letzter Woche gibt es nunmehr auch bei uns an der Schule positiv getestete Schülerinnen und 

Schüler. Nach dem ersten Schrecken haben sich schnell Routinen entwickelt, die uns helfen, in dieser 

Situation besonnen zu agieren. Die sehr gute Zusammenarbeit mit den Eltern der Betroffenen, dem 

Gesundheitsamt und der Stadt Kevelaer ist der Schule dabei eine große Hilfe. Die Kolleginnen und 

Kollegen stellen durch ihr umsichtiges Handeln in diesen herausfordernden Zeiten den „ganz normalen“ 

Unterricht sicher und versorgen zugleich die in Quarantäne befindlichen Schülerinnen und Schüler mit 

Aufgaben und holen sie in Video-Konferenzen in den Unterricht. 

Unter den derzeitigen Vorgaben hat sich die folgende Vorgehensweise als effektiv und sinnvoll ergeben: 

• Nachdem wir z.B. von den Eltern die Information erhalten haben, dass ein Schüler/eine Schülerin 

positiv getestet worden ist, wenden wir uns an das städt. Ordnungsamt bzw. an das 

Gesundheitsamt des Kreises Kleve. 

• Vom Gesundheitsamt erhalten wir sodann die Mitteilung, ab wann der Schüler/die Schülerin die 

Infektion weitertragen konnte. 

• Auf der Grundlage der Sitzpläne für den angegebenen Zeitraum teilen wir dem Gesundheitsamt 

mit, welche Schülerinnen und Schüler sich über einen längeren Zeitraum (z.B. eine Schulstunde) 

in der Nähe der infizierten Person aufgehalten haben („K1-Kontaktpersonen“). Die Namen und 

Kontaktdaten melden wir dem Gesundheitsamt. 

• Wir benachrichtigen die Eltern umgehend und bitten sie, ihr Kind, das wir inzwischen aus dem 

Unterricht geholt haben, umgehend abzuholen.  

• Wir teilen dem Kind und den Eltern mit, dass das Kind ab sofort unter häuslicher Quarantäne 

steht. 

• Neben den Eltern der betroffenen Schülerinnen und Schüler informieren wir auch die 

unterrichtenden Kolleginnen und Kollegen und die Eltern der Klasse/der Jahrgangsstufe. 

• Das Gesundheitsamt teilt den Eltern schriftlich mit, wie lange die Quarantäne dauert und welche 

Aspekte zu beachten sind. 

• Zur Entlastung des Gesundheitsamtes übernehmen wir die Information über den Testzeitpunkt. 

• Der Schüler/Die Schülerin wird während der Quarantäne über Moodle mit Aufgaben „versorgt“, 

nach Möglichkeit per Video auch mit in den Unterricht geholt. 

• Nach einem negativen Test und dem Ende der Quarantäne kann wieder ganz normal am 

Unterricht teilgenommen werden. 
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Sicherlich haben Sie den Medien entnommen, dass ab 1.12.2020 eine neue Regelung in Kraft treten soll, 

nach der bei einem positiven Fall unabhängig vom Sitzplan die ganze Klasse für fünf Tage in Quarantäne 

geschickt wird, ein Schnelltest folgt und die Schülerinnen und Schüler nach einem negativen 

Testergebnis wieder zur Schule gehen dürfen. In der letzten Schulmail vom 30.11.2020 liest sich das so: 

„Nach dem Beschluss vom vergangenen Mittwoch sollen vermehrt Antigen-Schnelltests zum Einsatz 
kommen. Über die hierzu erforderlichen Entscheidungs- und Handlungskriterien werde ich Sie nach 
Abstimmung mit dem dafür zuständigen Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
schnellstmöglich und gesondert informieren.“ 

 

Nach mehrfacher Rückfrage beim Gesundheitsamt wurde mir mitgeteilt, dass es auch dort für diese 

Regelung noch keinen Erlass o.ä. gibt. 

Nach einem weiteren Telefonat am heutigen Tag wurde mir die folgende Vorgehensweise erläutert: 

Schülerinnen und Schüler, die als K1 in Quarantäne sind, können sich am 10. Tag der Quarantäne einem 

(Schnell-)Test unterziehen; wenn dieser negativ ist, können sie wieder zur Schule. Ob bei dieser Regelung 

von der vorherigen Vorgehensweise ausgegangen wird (Sitzpläne), ist nicht klar. 

Ich hoffe, Ihnen mit diesen Informationen ein wenig von der verständlichen Unsicherheit genommen zu 

haben. Sobald ich neue – offizielle – Informationen habe, werden Sie informiert. 

Ich möchte mich bei Ihnen allen für die unaufgeregte, konstruktive und vertrauensvolle Zusammen-

arbeit bedanken und verbleibe 

 

mit herzlichen Grüßen 

 

 

Christina Diehr, stellv. Schulleiterin 

 

 


