Baienfurt, den 16.10.2020

Betr.: Bestätigter Corona Fall an der Achtalschule

Liebe Eltern,
wir haben seit heute den ersten bestätigten Corona Fall in der Grundschule. Die entsprechenden
Klassen und Lehrkräfte, welche betroffen sind, müssen dem Gesundheitsamt und der Gemeinde
Baienfurt gemeldet werden und vorsorglich in Quarantäne. Die Dauer der Quarantäne wird von den
Behörden festgelegt, auch die eventuell notwendige Corona Testung. Gemeldet werden immer nur
Personen, welche direkten Kontakt zur infizierten Person hatten, keine Personen, welche mit einer
Person Kontakt hatten, die mit der infizierten Person Kontakt hatten.
Da auch mehrere Lehrkräfte ( sowohl Lehrkräfte der Grundschule, als auch der Sekundarstufe)
betroffen sind, müssen wir nächste Woche leider auch Präsenzunterricht ausfallen lassen. Für diese
Klassen gibt es Fernlernunterricht bzw. Hausaufgaben. Hierüber werden die jeweiligen Klassen, die
betroffen sind, gesondert informiert. Wir versuchen natürlich, soviel Präsenzunterricht wie möglich
stattfinden zu lassen!
Bei Rückfragen dürfen Sie sich gerne melden! Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Mit freundlichen Grüßen
A.Lehle -Schulleiter-
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