Reutlingen, 14.10.20

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigten,

eine herausfordernde Situation hat uns gerade erfasst und stellt momentan unsere
Strukturen und Geduld auf die Probe. Einige Klassen/Lerngruppen und 12 Kollegen*innen
befinden sich in der Quarantäne.
Wir stehen in engem Kontakt mit dem Gesundheitsamt in Reutlingen und möchte Ihnen
nun gern die nötigen Informationen zukommen lassen. Viele Elternanfragen haben uns
erreicht und gezeigt, dass bezüglich der Quarantäneauflagen noch Unklarheit herrscht.
Allgemein sind alle Gesundheitsämter gerade extrem belastet und kommen mit der
Einzelinformation kaum hinterher.
Corona:






Als Kontaktperson 1 gilt diejenige Person, die länger als 15 Minuten ohne MundNasen-Schutz Kontakt zu einer infizierten Person hatte.
Die Kontaktperson 1 bleibt ab ihrem letzten Tag des Kontaktes mit der infizierten
Person für 14 Tage in Quarantäne. Da hilft auch kein negatives Testergebnis.
Alle anderen Familienmitglieder sind demnach keine Kontaktpersonen 1. Grades
und dürfen ihren gewohnten Tätigkeiten nachgehen.
Quarantäne bedeutet: das Grundstück nicht verlassen und keinen Besuch
empfangen.
Diese Regeln treffen also auf alle Schüler*innen zu, die Kontakt (15 Minuten ohne
Mund-Nasen-Schutz ) mit einer infizierten Person hatten.

Corona speziell an der Eduard-Spranger-Schule:




Die Klasse 3a befindet sich in der verlängerten Quarantäne. Diese geht nun bis
einschließlich 22.10.2020
Für die Lerngruppe 5c, die Mädchen der Lerngruppen 6a,6b,6c,9a,9b,9c gilt dies
entsprechend.
Für 12 Kollegen*innen, die am Donnerstag, 8.10.2020 zum letzten Mal in face to
face Kontakt mit einer infizierten Person standen, gilt die Quarantäne auch bis
einschließlich 22.10.2020.





Entgegen aller Gerüchte, sind nur zwei Kolleginnen infiziert. Alle anderen
Kollegen*innen, sind wegen des Kontaktes als Vorsichtsmaßnahme in der
Quarantäne. Sie haben sich bereits testen lassen, die Ergebnisse stehen teilweise
noch aus.
alle Maßnahmen erhalten die Betroffenen auch vom Gesundheitsamt. Dies kann
aufgrund der derzeitigen Überbelastung auch ein paar Tage dauern.


Liebe Eltern,
obwohl die derzeitigen Coronaauswirkungen uns sehr belasten, sind wir noch gut
aufgestellt. Wir haben im Vorfeld die Quarantänemaßnahmen ganzer Lerngruppen sehr
genau geplant. Die Schülerinnen und Schüler wurden mit der Schulcloud und der
Jitsinutzung geschult und Sie liebe Eltern können zu festgelegten Zeiten Bücher, Hefte
und Arbeitsmaterial für Ihre Kinder abholen.
In der kommenden Woche werden die digitalen Endgeräte (I-Pads) an die Schüler*innen
ausgeliefert, die zuhause keinen Pc oder kein Tablet haben, um am Online-Unterricht
teilzunehmen.
Glücklicherweise bedeutet Quarantäne ja auch nur eine Lerngruppenschließung von
maximal zwei Wochen und nicht den kompletten Lockdown wie im März, auf den die
meisten Schulen nicht gut vorbereitet waren.
Wir hoffen, dass Sie die Situation zuhause und die Betreuung Ihrer Kinder leisten können,
ohne in große Nöte mit Ihrem Arbeitgeber zu kommen. Dies stellt wieder einmal eine
große Herausforderung an Sie dar. Dessen sind wir uns bewusst und haben großes
Verständnis für Ihre Sorgen, die Sie uns in Ihren Anrufen oder Mails zum Ausdruck
bringen.
Wir werden an der Schule weiterhin auf die alle vorgeschriebenen Hygiene- und
Abstandsregeln achten und hoffen, dass wir damit eine noch größere QuarantäneSituation verhindern können.
Unser persönlicher Dank gilt Ihnen allen, den Elternvertretern, dem Elternbeirat und dem
Förderverein für die Unterstützung der Lerngruppenleiter*innen und die Mitverantwortungsübernahme für unser Schulgeschehen.
Bei Fragen oder Anregungen kommen Sie gern auf uns zu:
Tel.. 07121 3034916
Oder: jasmin.merkel@reutlingen.de
gaby.kupfer@reutlingen.de
Angefügt noch ein interessanter Link zu diesem Thema:
Neues auf www.bundesregierung.de: 'Das Virus unter Kontrolle halten'
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-massnahmen1734724
Bleiben Sie alle gesund
Ganz herzliche Grüße

->

Gabriele Kupfer und Jasmin Merkel

