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Mitteilung über einen bestätigten Coronafall 
 

Lehrte, den 02.10.2020 
 

Sehr geehrte Eltern der Klasse 3b und 1c sowie Eltern der Kinder, die mittwochs die Koch- 
und Back-AG besuchen, 

leider muss ich Ihnen mitteilen, dass eine Lehrerin, die in der Klasse 3b und 1c unterrichtet 
sowie am Mittwoch, den 30.09.2020 die Koch- und Back-AG durchgeführt hat, positiv auf das 
Coronavirus getestet wurde. 

Wie ich bereits in einer Elterninformation mitgeteilt habe, steht es mir als Schulleitung nicht 
zu, eigenmächtig Maßnahmen anzuordnen. 
Die Maßnahmen, die nun ergriffen und über die Sie von mir informiert werden, sind vom 
Gesundheitsamt veranlasst. 

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

Die Kinder der Klassen 3b und 1c sowie die Kinder, die am 30.09.2020 an der Koch- 
und Back-AG teilgenommen haben, müssen sich umgehend für 14 Tage in häusliche 
Quarantäne begeben. Ein Schulbesuch kann vor den Herbstferien nicht mehr erfolgen! 

Die 14-tägige Quarantäne beginnt ab letztem Kontakt mit der infizierten Person. Dieser war 
am Mittwoch, den 30.09.2020. Alle weiteren Informationen entnehmen Sie bitte dem 
beigefügten Schreiben des Gesundheitsamtes der Region Hannover. 

Für K2-Personen (also Personen, die in Kontakt zu K1-Personen stehen) gelten keine 
besonderen Maßnahmen. Dies bedeutet, dass Geschwisterkinder und auch Sie als Eltern 
ihre gewohnten Tätigkeiten vollziehen können. Geschwisterkinder dürfen zur Schule und 
Eltern dürfen zur Arbeit. Sonderurlaub zur Betreuung Ihres Kindes können Sie beim 
Arbeitgeber geltend machen. Natürlich müssen auch K2-Personen darauf achten, ob sie 
Symptome zeigen. In einem solchen Fall sollten auch K2-Personen zügig Kontakt zu einem 
Arzt aufnehmen. 

Das Gesundheitsamt konnte mir noch keine konkreten Informationen über eine mögliche 
Testung der K1-Personen geben. Sobald es hier Neuigkeiten gibt, melde ich mich bei Ihnen. 

Bitte haben Sie Verständnis für die Situation. Trotz aller Hygienemaßnahmen, die ergriffen 
wurden, kann es zu solchen Fällen kommen. Die Medien haben es in den letzten Wochen 
bereits deutlich gemacht. 

Ich stehe in engem Kontakt mit dem Gesundheitsamt und werde Sie so schnell wie möglich 
über alle weiteren Schritte informieren! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Anna Feise 
- Schulleiterin -  


