
Liebe Eltern,         23.11.2020 

Kurze Rückmeldung zum aktuellen Corona-Stand: 

Wir möchten: 

- den Präsenzunterricht so lange wie möglich aufrechterhalten 

- Kinder im Distanzlernen zu Hause unterstützen 

- Sie gut informieren 

- Kinder und Mitarbeiterinnen nach Kräften schützen 

- Familien unterstützen, die zu Risikofamilien gehören (sprechen Sie uns an) 

Wir haben: 

- Zurzeit ca. 10 Kinder und Erwachsene, die entweder selbst als Erstkontakt (K1) eingestuft 

wurden oder in der Familie einen Erstkontakt (K1) haben und deshalb selbst als (K2) 

eingestuft werden. 

- eine gute Unterstützung durch Elternhäuser, die uns schnell und konkret informieren 

- bei nicht Erreichen des Gesundheitsamtes die Möglichkeit, eine Klasse als Eilmaßnahme 

kurzfristig in den Distanzunterricht zu schicken, um Zeit für die Arbeit mit dem 

Gesundheitsamt zu gewinnen und mögliche Ansteckungen zu unterbrechen 

- ein engagiertes Team, das trotz eigener Beschwerden  

- eine gute Unterstützung durch die NLSchB 

Wir brauchen: 

- die gezielte Unterstützung durch Einhaltung der 48 Stunden – Regel vom RKI (also 2 Tage 

ohne Symptome) im Falle einer leichten Erkrankung. Bitte keine kranken Kinder in die Schule 

schicken, die Hausärzte schreiben Sie als Eltern zur Betreuung Ihres Kindes ebenfalls  krank. 

- zuverlässige Krankmeldungen und den Hinweis, ob ein Test durchgeführt wurde 

- alle Notfallnummern, um Sie schnell erreichen zu können 

- für jedes Kind frischgewaschene Ersatzmasken 

- eine klare Maßnahme durch das Gesundheitsamt, um Kinder in Quarantäne zu schicken oder 

in geteilten Unterricht (Szenario B) zu wechseln. (Anmerkung: Wir entscheiden hier nicht 

eigenmächtig) 

Wir vermissen: 

- einen schnellen Kontakt zum Gesundheitsamt und sind deshalb nicht immer so schnell wie 

wir es gerne wären (bei allem Verständnis für die dort geleistete Arbeit) 

- die Testung von Kindern, die Kontakte als (K1) hatten, auch wenn sie keine Symptome haben 

(bei allem Verständnis für die gesetzten Prioritäten) 

Wir hoffen: 

- dass wir die Zeit bis Weihnachten gemeinsam gut überstehen und unseren Unterricht 

fortsetzen können. 

 

Danke für Ihre Unterstützung! 

Elke Jasper 

 



 


