
  
 
 
 
Verlässliche Grundschule Lehrte-Süd, Südstraße. 3a, 31275 Lehrte 
Tel. 05132/51626   Fax: 05132/585082 
grundschule-sued@lehrte.de 
 

Mitteilung über einen bestätigten Coronafall 
 

Lehrte, den 31.10.2020 
 

Sehr geehrte Eltern der Schule, 

leider gibt es erneut einen bestätigten Coronafall an unserer Schule, da ein Schüler 
des 2. Jahrgangs positiv auf das Coronavirus getestet wurde. 

Das Gesundheitsamt hat Maßnahmen für alle so genannten K1-Personen veranlasst. 
Als K1-Personen gelten Personen, die einen mindestens 15-minütigen Kontakt ohne 
Mindestabstand und ohne Mund-Nasen-Schutz mit der infizierten Person hatten. 

Die Klasse 2c sowie einige Schülerinnen und Schüler der Klasse 2a, die im 
Ganztagsbetrieb mit der infizierten Person Kontakt hatten, wurden vom 
Gesundheitsamt der Region Hannover aufgefordert, sich in eine 14-tägige 
Quarantäne zu begeben. Zudem sind von der Quarantänemaßnahme die 
Lehrerinnen Frau Paetz und Frau Kleinfeld sowie die LeNa-Mitarbeiterin Frau Krusch 
betroffen. Der betroffene Personenkreis wurde informiert und hat sich bereits in die 
angeordnete Quarantäne begeben. 

Auf Grund einer neuen Verordnung, die am Freitagnachmittag den Schulen 
bekannt gegeben wurde, muss die gesamte Schule für den Zeitraum der 
Infektionsschutzmaßnahme des Gesundheitsamtes in das Szenario B 
wechseln. 

Dieser Wechsel in das Szenario B muss erfolgen, da der Inzidenzwert der Region 
Hannover aktuell den Wert von 100 erreicht hat und die Schule durch die Anordnung 
einer Quarantäne für mindestens eine Klasse durch das Gesundheitsamt einer so 
genannten Infektionsschutzmaßnahme unterliegt. 

Alle notwendigen Informationen dazu sind Ihnen bereits am Wochenende 
durch die Klassenlehrerinnen zugegangen. 

Ich bitte Sie darum, aufmerksam zu bleiben und bei auftretenden Symptomen sofort 
einen ärztlichen Rat einzuholen. 

 
Ich hoffe, dass Sie alle gesund bleiben! Bei Fragen stehe ich Ihnen gerne zur 
Verfügung! 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Anna Feise 
- Schulleiterin -  

Diese Mitteilung erreicht Sie später als viele andere Eltern der 
Schule, weil Sie uns nicht erlaubt haben, Ihnen wichtige 
Elternmitteilungen per E-Mail zukommen zu lassen. 

Ich möchte Sie bitten, Ihre Entscheidung noch einmal zu 
überdenken. Gerade in dieser Zeit wäre es für Sie von Vorteil, 
wenn wir Sie umgehend erreichen könnten. 

Gerne können Sie uns nachträglich eine E-Mailadresse unter 
grundschule-sued@lehrte.de bekanntgeben. Wir nehmen Sie dann 
in den E-Mailverteiler auf. 

Diese Entscheidung können Sie auch im Nachhinein widerrufen, 
wenn sich die Lage in Sachen „Corona“ wieder beruhigt hat! 
 

mailto:grundschule-sued@lehrte.de

