
 

Baienfurt, den 16.03.2020 

Liebe Eltern, 

in dieser für uns alle nicht einfachen Zeit wünsche ich Ihnen, Ihren Familien, Angehörigen 
und Freunden  vor allem und zuallererst, dass Sie gesund sind und bleiben! Meine 
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter und meine Lehrerinnen/Lehrer unternehmen alles, was Ihnen 
möglich ist, um Sie und Ihre Kinder in der aktuellen Situation zu unterstützen. 

Wie schon mitgeteilt, erreichen Sie die Lehrkräfte unter Ihren Mailadressen. Das Rektorat 
und Sekretariat ist vormittags besetzt. Ansonsten findet keinerlei Schulbetrieb statt. 
Allgemeine und alle betreffende Informationen stellen wir zeitnah auf unsere Homepage. 

Um soweit wie möglich an einer eindämmenden Virusverbreitung mitzuwirken, heute diese 
Information:  
Der aktuelle Fall ist in Klassenstufe 3.  
Dadurch (Schwimmunterricht u.ä.) hatten natürlich zum Beispiel alle Drittklässler/ 
Drittklässlerinnen mehr oder weniger direkten Kontakt. 
Das bedeutet aber noch nicht automatisch eine Ansteckung! 
Bezüglich der Frage nach einer Abklärung (“Test”) weisen wir auf die offiziellen 
Verlautbarungen hin:  
 

Der Verdacht auf COVID-19 ist begründet, wenn bei Personen folgende Konstellation vorliegt: 

Akute respiratorischen Symptome jeder Schwere oder unspezifischen 

Allgemeinsymptome  

UND  

Kontakt mit einem bestätigten Fall von COVID-19 bzw. Aufenthalt in einem Risikogebiet 

 

Das heißt, nur wenn beide Faktoren zusammen kommen, liegt ein Verdacht vor. Dann sollten 
Sie mit Ihrem Hausarzt Kontakt aufnehmen.  
Ansonsten gilt es, “soziale Kontakte”, insbesondere mit älteren Personen, zu vermeiden. 

Die direkten Mitschüler/MitschülerInnen der 3. Klassen müssen sich zudem darauf einstellen, 
von den Behörden in Quarantäne geschickt zu werden. Umsichtig wäre, dies auf jedenfall 
vorsorglich zu machen! 

Bitte melden Sie sich bei uns, wenn bei Ihrem Kind ein positiver Test vorliegt. 

Ich bitte Sie mit diesen Informationen besonnen und vernünftig umzugehen und niemanden 
aufgrund einer Ansteckung zu stigmatisieren. Wir müssen alle gemeinsam und solidarisch 
mit dieser Situation umgehen. 

Aufgrund der Schulschließungen ist für Sie alle eine schwierige Zeit angebrochen und ich 
weiß, dass viele verunsichert sind. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien alles Gute! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. A.Lehle -Schulleitung- 


