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Liebe Eltern unserer Buckhorn-Schülerinnen und -Schüler,
Ich wende mich heute mit aktuellen Informationen an Sie.
Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass uns am Wochenende aus drei Klassen jeweils ein Fall
von Corona gemeldet wurde. Die Klassen 6c und 8b wurden von mir umgehend am Sonnabend informiert. Von dem Krankheitsfall in der Klasse 5d habe ich gestern am späten
Abend Kenntnis erhalten. Hier sind die Eltern der Klasse kurzfristig gestern Abend über die
Klassenlehrer informiert worden.
Seit Sonnabend bin ich im engen Austausch mit dem Gesundheitsamt damit beschäftigt, die
Kontakte der betroffenen Schüler zu ermitteln. Das Gesundheitsamt informiert dann in diesen Fällen die Eltern der Schülerinnen und Schüler über die Quarantänemaßnahmen. Vielleicht können Sie sich vorstellen, dass es sehr aufwendig ist, alle Kontaktstränge zu ermitteln.
Weil wir am Sonntag die Situation noch nicht vollständig klären konnten, haben wir entschieden, am Montag die kompletten Klassen 6c und 8b zu Hause zu lassen, sodass am heutigen
Tag die letzten Entscheidungen vom Gesundheitsamt bezüglich der Quarantänemaßnahmen
getroffen werden können.
Auch im Fall der Klasse 5d haben wir für heute kurzfristig entschieden, diese zu Hause zu
lassen. Auch hier wird vom Gesundheitsamt heute die Sachlage erörtert und entsprechende
Quarantänemaßnahmen verhängt.
Ich möchte in diesem Zusammenhang kurz darauf hinweisen, dass das Gesundheitsamt
sämtliche Entscheidungen bezüglich der erforderlichen Maßnahmen trifft. Hier sind die Ärzte
als Fachleute gefragt.
Dabei werden nicht zwangsläufig die kompletten Klassen in Quarantäne gesetzt, sondern
vielmehr die Kontakte genau geprüft.
Selbstverständlich werden auch die Kontakte im Falle von übergreifenden Kursen, beim Mittagessen und in der Ganztagesbetreuung berücksichtigt.
Ich kann verstehen, dass viele von Ihnen durch diese Nachricht verunsichert sind, bitte Sie
aber, besonnen auf die Situation zu blicken. Ich werde Sie stets tagesaktuell auf dem Laufenden halten und über alle Maßnahmen informieren. Für Rückfragen stehe ich selbstverständlich zur Verfügung.
Den erkrankten Kindern und ihren Familien wünsche ich einen möglichst milden Infektionsverlauf.
Für alle anderen hoffe ich, dass es keine weiteren Infektionen geben wird.
Viele Grüße
Petra te Heesen, Schulleiterin
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