
 
 
 
 
 
 

 
Hilden, den 3.09.2020 

 

Fünfte Information: Corona in einer Familie   
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

wir haben erfahren, dass in einer Familie Corona aufgetreten ist. Aus dieser Familie gehen 2 
Kinder zu uns in die Schule; ein Kind in die Jahrgangsstufe 8, das andere ist in der 10.  

Das Gesundheitsamt hat genau recherchiert und ich habe alle Sitzpläne dafür eingereicht; in 
der möglichen Inkubationszeit gab es noch die offizielle Maskenpflicht und wir haben unsere 
Maßnahmen zur Einhaltung der Hygienebestimmungen streng eingehalten. Deshalb hat das 
Gesundheitsamt nur die Schülerinnen und Schüler vorsorglich in Quarantäne geschickt, die links 
und rechts von den beiden positiv getesteten Kindern saßen. Aus der Jahrgangsstufe 8 waren 
das 5 Kinder und aus der Jahrgangsstufe 10 waren 8 Jugendliche betroffen. Diese werden jetzt 
getestet.  

Das Gesundheitsamt hat die Eltern der in Quarantäne geschickten Schülerinnen und Schüler 
sofort kontaktiert, d.h. angerufen und über alles informiert.  

Wir hoffen, dass wir in Zukunft von Corona verschont werden – aber wenn etwas vorfallen 
sollte, dann werden Sie als Eltern sofort vom Gesundheitsamt angerufen und erfahren alles 
Nötige. Bekommen Sie keinen Anruf, dann können Sie beruhigt sein und alles ist in Ordnung.  

 

Was mich aber zum Nachdenken bringt:  
Das Gesundheitsamt hat mir gestern erklärt, dass wir Glück gehabt haben, dass in der letzten 
Woche noch alle Masken im Unterricht getragen haben. So mussten nur die engsten 
Sitznachbarn in Quarantäne geschickt werden.  
Wenn keine Masken im Unterricht getragen worden wären, dann hätte die gesamte Klasse und 
alle betroffenen Kurse, in denen das positiv getestete Kind war, in Quarantäne geschickt 
werden müssen.  
Da wir so viele Kurse haben (Wahlpflichtfach, E- und G-Kurse in Mathe, Deutsch und Englisch, 
Religion bzw. Praktische Philosophie), bedeutet das, dass bei einem positiven Fall zu befürchten 
ist, dass die gesamte Jahrgangsstufe vorsorglich in Quarantäne muss. Dann würde sofort das 
Distanzlernen zu Hause wieder anfangen.  
 
Ich weiß, dass ich offiziell nur darum bitten kann, dass Masken im Unterricht getragen werden. 
Aber ist das oben genannte Szenario nicht ein sehr starkes Argument, das für das Tragen 
spricht?            

        

Sonnige Grüße         
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