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Grundschule Kirchheide
Wilhelm-Stölting-Weg 12
32657 Lemgo
fon (05266) 9493-0
fax (05266) 9493-17
Lemgo, den 18.03.2021

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
ein Kind unserer Schule ist positiv auf Corona getestet worden.
Das betreffende Kind ist am Donnerstag, 11.03.2021 zum letzten Mal
in die Schule gegangen.
Das Gesundheitsamt ist bei solchen Ereignissen in der Schule die
maßgebliche Institution (federführend).
Die Anweisungen des Gesundheitsamtes für unsere Schule sind
bindend und folgende:
•

Die betroffene Lerngruppe (Schülerinnen und Schüler) muss bis
zum 25.03.2021 in die Quarantäne.

•

Kinder, die im Bus am 11.03.2021 zur 2. Std. zur Schule gefahren und zur 5. Std. zurück nach Hause gefahren sind, müssen
auch in die Quarantäne (bis zum 25.03.2021).

•

Die Kinder, die in der Quarantäne sind, werden zweimal in dieser Quarantänezeit auf Corona getestet.
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Sind Sie schon Mitglied im Förderverein unserer Schule?
Ansprechpartner:
Frau Winter
Besuchen Sie uns im Internet:

•

Das Gesundheitsamt wird Ihnen den Termin und den Ort der
Testung mitteilen.

•

Die Kinder, die in der Quarantäne sind, werden im Distanzunterricht unterrichtet.

www. gs-kirchheide.de

•

Die Klassenlehrerin und ich haben gestern und heute alle betroffenen Eltern von der gestrigen und heutigen Entscheidung des
Gesundheitsamtes persönlich informiert.

•

Ein allgemeines Elternschreiben des Gesundheitsamtes ist an die
betroffenen Eltern, per E-Mail, von uns gesendet worden.

•

Nach wie vor findet der Unterricht für alle Kinder, die nicht
unter Quarantäne stehen, regulär im Wechselunterricht (Präsenz/Distanzunterricht) statt.

•

Die Eltern und Geschwisterkinder der Kinder, die unter Quarantäne stehen, befinden sich nicht in der Quarantäne!

•

Kinder, die unter Quarantäne stehen, dürfen nicht mit anderen
Freunden spielen oder zum Einkaufen mitgenommen werden.

•

Auch sind Spaziergänge in der Öffentlichkeit nicht erlaubt.

•

Bitte beachten Sie unbedingt diese Quarantäneanordnung!
Das Ordnungsamt macht Stichproben (besucht Sie zu Hause,
ob Sie die Quarantäne einhalten). Bei Verstößen droht ein erhebliches Bußgeld!

ACHTUNG: Sollten Sie oder Geschwister usw. Symptome bekommen,
können Sie sich direkt im Diagnostikzentrum des Kreises Lippe, mit den
personenbezogenen Daten: Name, Geburtsdatum, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse mit einem PCR-Test testen lassen:
testanfragekreis-lippe.de

Noch eine wichtige Mitteilung!
•

Das Gesundheitsamt ruft uns an, um eine Quarantäne für ein
Kind, eine Lerngruppe, Lehrerinnen, mehrere Klassen oder ggf.
die ganze Schule auszusprechen!

•

Wir rufen Sie persönlich an und informieren Sie über die Quarantäne, die dann sofort gilt.

•

Kinder, die sich noch in der Schule befinden, müssen sofort
abgeholt werden.

•

Wir sind die Mittler des Gesundheitsamtes, der obersten Behörde!

•

Die Quarantäne spricht immer das Gesundheitsamt aus, nicht
wir!

•

Der Quarantänebescheid wird Ihnen vom Gesundheitsamt
ausgehändigt.

Mir/uns ist bewusst, dass dies eine belastende Situation mit großer Unsicherheit für Sie als Eltern/Erziehungsberechtigte ist.
Dieses Ereignis betont noch einmal, wie wichtig das Einhalten der
angeordneten Hygienemaßnahmen ist.
Seit Beginn der Pandemie haben wir den Infektionsschutz an der
Grundschule Kirchheide sehr ernst genommen und alle möglichen
Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen durchgeführt und streng
verfolgt.
Diese Anstrengungen sollen verhindern, dass unvermeidbare Infektionen
von außen sich im System verbreiten.
Wir wissen, wie wichtig Spielkontakte für Ihr Kind/Ihre Kinder sind.
Vom Gesundheitsamt sind wir informiert worden, dass augenblicklich die britische Mutante (sehr ansteckend) die Corona positiven
Fälle ausmacht. Bitte schauen Sie noch einmal sehr bewusst, dass
Sie Spielkontakte auf das nötige Maß reduzieren.
Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich gerne bei der Klassenlehrerin
oder bei mir persönlich melden.
GSKi.Schulleitung@gmx.de
sabine.tewes-wittig@gmx.de oder
Herzlichen Gruß und bleiben Sie gesund!
Sabine Tewes-Wittig und das Team der GS Kirchheide

