Liebe Eltern der zehnten Jahrgangsstufe,
ich muss Ihnen leider mitteilen, dass wir inzwischen fünf positiv getestete Kinder in der
zehnten Jahrgangsstufe haben. Davon sind vier Kinder aus der 10a und ein Kind aus der 10d.
Ich habe gerade mit dem Gesundheitsamt in Gütersloh gesprochen und die weiteren Schritte
vereinbart.
Wie sich herausgestellt hat, muss es wohl zu Halloween eine Party gegeben haben, wo einige
Schüler*innen aus dem zehnten Jahrgang waren. Aufgrund dieser unübersichtlichen Situation
und weil das Gesundheitsamt erst einmal hinterherkommen muss, alle Kontakte
herauszufinden und zu erreichen, werden alle zehnten Klasse bis auf Weiteres
Distanzunterricht haben. Dieser Zustand gilt solange, bis ich durch das Gesundheitsamt
weitere Instruktionen erhalten habe. Die Schüler*innen erhalten Aufgaben durch die
Lehrpersonen über IServ. Dabei wird es allerdings so sein, dass viele Lehrpersonen weiterhin
Unterricht in der Schule haben, somit also nicht zu jedem Zeitpunkt erreichbar sein können.
Wir werden aber alles möglich machen, Ihre Kinder weiterhin so gut es die Umstände
zulassen zu unterrichten.
Wichtig ist, was mir das Gesundheitsamt mitgeteilt habe und ich sehr unterstütze und
bekräftigen möchte, dass Ihre Kinder aus dem zehnten Jahrgang zu Hause bleiben und
keinerlei Kontakt zur Außenwelt haben dürfen. Sie sollen sich bis auf Weiteres komplett zu
Hause aufhalten! Dies ist absolut wichtig, um die Infektionskette zu unterbrechen. Dies gilt
auch für Geschwisterkinder der positiv getesteten Kinder! Ich hoffe, dass Sie Verständnis für
meine drastischen Worte haben. Ich möchte erreichen, dass die zehnte Jahrgangsstufe bald
wieder in den Präsenzunterricht zurückkehren darf!
Alle weiteren Geschwisterkinder, welche kein positiv getestetes Geschwisterkind haben,
dürfen weiterhin die Schule besuchen. Dies ist so mit dem Gesundheitsamt abgesprochen.
Ich werde Sie natürlich über weitere Schritte des Gesundheitsamtes auf dem Laufenden
halten!
Ich hoffe, dass Sie für diese Umstände Verständnis haben. Sie lassen sich leider zum jetzigen
Zeitpunkt nicht vermeiden.
Trotz der Umstände wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie ein schönes Wochenende!
Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
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