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Liebe Eltern,
das Gesundheitsamt hat sich gemeldet! Ab Mittwoch sind wir wieder für Sie und alle Kinder da!
Wir erfuhren am späten Nachmittag des ersten Advents, dass unser Fall bearbeitet wird und wir
bisher richtig gehandelt haben.
Es gilt noch ein paar Kleinigkeiten zu klären und dann wird das Gesundheitsamt Wuppertal per
Post Quarantäne-Verordnungen (auch zur Vorlage beim Arbeitgeber) an die Kinder senden, die
im Klassenverband am 16.11.20 und am 17.11.20 im direkten Kontakt zur positiv infizierten Kollegin
standen.
Das bedeutet, es wird einzelne Kinder und auch zwei Klassen geben, für die das Gesundheitsamt
keine Quarantäne-Verordnung aussprechen wird. In solch einem Fall können Sie Ihren
Arbeitgebern lediglich mitteilen, dass die Grundschule ihrer Kinder in den Tagen vom 16.11.2020
bis einschließlich zum 01.12.2020 generell Distanzunterricht erteilen musste.
Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie mich gerne unter: 0202 563 6142.
Bis die Quarantäne-Verordnung Sie erreichen wird, wird es noch einige Zeit dauern. Alle Familien
werden separat angeschrieben.
Fest steht aber, dass sich ab Mittwoch, den 02.12.2020 alle Kinder wieder in der Schule
einfinden dürfen, die keinerlei Symptome aufweisen. Eine Testung aller Kinder wird ausbleiben, da
die Quarantäne nun ohnehin übermorgen ausläuft.
Eine erneute Materialausgabe bleibt bis übermorgen auch aus. Die Klassenlehrer werden dann
den Umgang und den Umfang der Lernmaterialien im Distanzordner mit Ihren Kindern besprechen
und entsprechend wieder für den spontanen Ausfall von Präsenzunterricht vorbereiten.
Wir danken Ihnen erneut für Ihren Einsatz und Ihre Geduld und hoffen stark, dass es uns nun
nicht so schnell wieder ereilen wird, dass wir in den Distanzunterricht wechseln müssen.
Bleiben Sie aber unbedingt weiter achtsam beim Auftreten von Symptomen und informieren Sie
uns umgehend, sollten Symptome auftreten oder sich ein positiver Fall im häuslichen Umfeld
ergeben.
Mit freundlichen Adventsgrüßen,

C. Hoppius (Rektorin)

