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Grundschule Kirchheide
Wilhelm-Stölting-Weg 12
32657 Lemgo
fon (05266) 9493-0
fax (05266) 9493-17
Lemgo, den 31.10.2020

Liebe Eltern der Grundschule Kirchheide,
wie Sie bereits wissen, habe ich gestern Abend vom Gesundheitsamt
die Mitteilung erhalten, dass wir ein Kind mit einem positiven CoronaTest in unserer Schulgemeinde haben.
Das betreffende Kind ist seit Dienstagmittag nicht mehr in der Schule.
Das Gesundheitsamt ist bei solchen Ereignissen in der Schule die
maßgebliche Institution (federführend).
Die Anweisungen des Gesundheitsamtes für unsere Schule sind
folgende:


Die betroffene Klasse muss für 14 Tage in die Quarantäne.



Lehrerinnen, die in der Klasse unterrichtet haben, müssen
ebenfalls in die Quarantäne.





Die Kinder und Lehrerinnen, die in der Quarantäne sind, werden
einen Corona-Test in der nächsten Woche erhalten.
Das Gesundheitsamt wird den Termin und den Ort der Testung
noch mitteilen.
Die Kinder, die in der Quarantäne sind, werden im Distanzunterricht unterrichtet.

Schulleitung:
Frau Tewes-Wittig
Sekretariat:
Frau Alteheld
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Sind Sie schon Mitglied im
Förderverein unserer Schule?
Ansprechpartner:
Frau Winter
Besuchen Sie uns im Internet:
www. gs-kirchheide.de



Die Lehrerinnen, die in der Quarantäne sind, sind Ansprechpartnerinnen für die Eltern und Schulkinder, unterrichten ggf. im Distanzunterricht und unterstützen das Team von zu Hause.



Die Klassenlehrerin und ich haben gestern Abend alle betroffenen
Eltern persönlich angerufen und anschließend die komplette
Schulgemeinde mit einem Info-Schreiben (per eMail) informiert.



Rückverfolgungen in Bussen werden normalerweise vom
Gesundheitsamt nicht in den Blick genommen, da hier die Kinder
alle mit einer Mund-Nasen-Maske im Bus sitzen, der Bus sehr
groß ist und nur begrenzt Kinder mitfahren. Die Eltern von zwei
Klassen (Buskinder) haben wir vorsorglich gebeten, uns die Kinder zu nennen, die am Dienstag, 27.10.2020 zur 2. Std. mit dem
Schulbus gefahren sind.



Nach wie vor findet der Unterricht für alle Kinder, die nicht
unter Quarantäne stehen, ganz regulär statt.



Am Montag, 02.11.2020 bekommen wir Unterstützung von einer
Poolkraft des Schulamtes.



Alle Kinder und Lehrerinnen, die unter Quarantäne stehen, können wir ab dem 11.11.2020 wieder in der Schule begrüßen.



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

Mir/uns ist bewusst, dass dies eine belastende Situation mit großer Unsicherheit für Sie als Eltern ist.
Wir bemühen uns sehr, Sie zeitnah mit allen wichtigen Informationen zu
versorgen. Zögern Sie nicht, uns anzusprechen.
Eltern, die für die Betreuung Ihres Kindes (Kinder in Quarantäne) eine
Bescheinigung für Ihren Arbeitgeber benötigen, wenden sich an mich.
Da ich selbst auch unter Quarantäne stehe, können Sie sich gerne per
Mail jederzeit an mich wenden. Ich rufe Sie bei Fragestellungen gerne
zurück.
Ich leite die Schule aus dem Homeoffice. In der Schule sind meine Vertretungen Frau Yasmin Heinrich-Mango und Frau Rustige.

sabine.tewes-wittig@gmx.de oder
GSKi.Schulleitung@gmx.de

Fragen, die wir nicht beantworten können, sammeln wir und können diese an das Gesundheitsamt weiterleiten.
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.

Herzlichen Gruß und bleiben Sie gesund!
Sabine Tewes-Wittig und das Team der GS Kirchheide

