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Wuppertal, den 10.12.2020

Liebe Eltern,
nachdem ich am Montag die Meldung des Positiv-Falls an das Gesundheitsamt weitergeleitet
habe, erhielt ich gestern endlich die Anweisung mit den Quarantäneverordnungen. Die
betroffenen Klassen erhielten diese gestern per Mail. Demnach befinden sich die Kinder der
Klassen 1 und 2 vom 02.12.20 bis einschließlich 16.12.2020 in angeordneter häuslicher
Quarantäne. Ebenso wurden zwei Lehrkräfte und drei Mitarbeiter/-innen der OGS in die
häusliche Quarantäne geschickt. Alle anderen Kinder und Mitarbeiter/-innen können ganz
normal weiter zur Schule und in die Betreuung kommen. Bitte informieren Sie die OGS zur
besseren Planbarkeit darüber, wenn Sie Ihr Kind nicht in die Betreuung schicken.
Informationen zur häuslichen Quarantäne finden Sie (in mehreren Sprachen übersetzt) auf
unserer Homepage.
Bei der Quarantäneverordnung handelt sich um eine verbindliche Anordnung des
Gesundheitsamtes, der verpflichtend zu folgen ist! Die Entscheidung, wer in Quarantäne
geschickt wird obliegt allein dem Gesundheitsamt. Sie wird aufgrund der Befragung der
infizierten Person zu den entstandenen Kontakten sowie der durch die Schule übermittelten
Kontaktlisten getroffen. Warum das Gesundheitsamt letztendlich eine ganze Klasse in
Quarantäne schickt, obwohl nicht alle zum Erstkontakt gehören, kann ich leider nicht
beantworten.
Die Eltern aller betroffenen Kinder werden vom Gesundheitsamt kontaktiert und über das
weitere Vorgehen informiert. Eine Massentestung in unserer Schule ist vorgesehen. Weitere
Informationen wurden mir noch nicht mitgeteilt. Sollte ich neue Informationen erhalten, so werde
ich diese umgehend über die gewohnten Kanäle an Sie weiterleiten.
Die Lehrkräfte der betroffenen Klassen haben die Kinder bereits mit Unterrichtsmaterialien für
den Distanzunterricht versorgt und werden dies selbstverständlich für die gesamte
Quarantänezeit auch weiterhin tun.
Achten Sie bitte alle auf Symptome bei Ihren Kindern und schicken Sie Ihr Kind nicht zur
Schule, wenn es Symptome ähnlich einer Erkältung zeigen sollte und informieren Sie uns
umgehend darüber. Wir sind auf Ihre Mitarbeit und Ihr Pflichtbewusstsein angewiesen, um die
Infektionskette unterbrechen zu können. Wir bedanken uns für Ihre Mitarbeit und die
wertschätzenden Worte, die uns in dieser für alle so herausfordernden Zeit erreicht haben. Uns
ist bewusst, dass es auch für Sie zu Hause nicht einfach ist und wünschen Ihnen viel Kraft und
gute Nerven! Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen

Angela Sydow
Schulleiterin

