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Liebe Eltern der Grundschule Kirchheide,
wie Sie bereits wissen, sind eine Klasse und drei Lehrerinnen (mit mir)
in der Quarantäne. Heute hat mich das Gesundheitsamt
informiert, dass ein weiteres erstes Schuljahr und drei weitere Lehrerinnen in die Quarantäne müssen.
Das betroffene Kind ist seit letzter Woche Dienstag nicht mehr in der
Schule. Da es im ersten Test negativ getestet wurde, wurde die Klasse
bisher nicht aus dem Unterricht herausgenommen.
Heute hat mich das Gesundheitsamt informiert, dass der zweite Test
positiv ausgefallen ist. Deshalb gab es nun heute die neue Entscheidung des Gesundheitsamtes.

Die Anweisungen des Gesundheitsamtes für unsere Schule sind
folgende:
•
•

Die betroffene Klasse 1b muss ebenfalls bis einschließlich
10.11.2020 in die Quarantäne.
Ab dem 11.11.2020 dürfen alle Kinder und Lehrerinnen (Quarantäne) voraussichtlich wieder zur Schule kommen.
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•

Lehrerinnen, die in der Klasse unterrichtet haben (Frau Rustige,
Frau Schröder, Frau Heinrich-Mango), müssen ebenfalls in die
Quarantäne.

•

Das Gesundheitsamt hat mich gerade informiert, dass am Donnerstag, 05.11.2020 alle Kinder und Lehrerinnen, die sich in Quarantäne befinden, getestet werden. (Ab 12.45 Uhr)

•

Sie erhalten die Anschrift des Testortes und die genaue Uhrzeit im Laufe des Abends von Ihrer Klassenlehrerin.

•

Die Termine, die Sie erhalten, können nicht getauscht werden, da
das Gesundheitsamt die Uhrzeit und die Teströhrchen vorbereitet.

•

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

•

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

•

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

•

Bitte berücksichtigen Sie, dass wir die Kinder im Präsenzunterricht mit den Lehrerinnen, die noch übrig sind, unterrichten.

•

Bitte achten Sie auf Einträge im SINA-Heft, falls Stunden ausfallen sollten.

•

Die Kinder sollen bitte alle Unterrichtsmaterialien im Schulranzen
lassen, damit sie sie zu Hause haben, falls es zur weiteren Quarantänemaßnahmen kommt.

•

Kinder eines Jahrganges werden zeitweise gemeinsam unterrichtet.

•

Frau Gadermann, unsere Poolkraft kann jetzt bis zum Ende der
nächsten Woche bleiben und uns unterstützen. Darüber freuen
wir uns sehr!

•

Es wird in dieser Zeit keine Hausaufgaben geben.

•

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

•

Sie dürfen selbstverständlich in den Kindergarten oder in die
Schule (Schulpflicht).

•

Das Schulamt der Stadt Lemgo und alle wesentlichen Stellen sind
über die Situation der Schule informiert.

•

Mit allen wesentlichen Stellen ist das Prozedere abgesprochen!

•

Hier noch eine Nachricht für unsere Schwimmeltern: Die Stadt
Lemgo hat ab nächster Woche den Schwimmunterricht an Lemgos Schulen eingestellt. In dieser Woche können wir noch den
Schwimmunterricht durchführen. Dies freut uns sehr!

Mir/uns ist bewusst, dass dies eine belastende Situation mit großer Unsicherheit für Sie als Eltern ist.
Sollte es neue Informationen geben, werden wir Sie zeitnah mit allen
wichtigen Informationen versorgen. Zögern Sie nicht, uns anzusprechen.
Eltern, die für die Betreuung Ihres Kindes (Kinder in Quarantäne oder
24-Stunden-Regelung) eine Bescheinigung für Ihren Arbeitgeber benötigen, wenden sich an mich.
Da ich selbst auch unter Quarantäne stehe, können Sie sich gerne per
Mail an mich wenden. Ich rufe Sie bei Fragestellungen gerne zurück.
Ich leite die Schule aus dem Homeoffice. In der Schule ist meine
Vertretungen nun Frau Tepper.

sabine.tewes-wittig@gmx.de
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 Infektionen von außen
sich im System verbreiten.

Herzlichen Gruß und bleiben Sie gesund!

Sabine Tewes-Wittig und das Team der GS Kirchheide

