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Herbstferienbrief
Lehrte, den 09.10.2020
Sehr geehrte Eltern der Schule,
heute ist der letzte Schultag vor den Herbstferien und ich möchte Sie kurz auf den
aktuellen Stand in Bezug auf den bestätigten Coronafall bringen.
Besonders danke ich meinem Kollegium, welches in der letzten Woche den Ausfall
der Kolleginnen, die sich an Quarantäne begeben mussten, gemeistert und so den
Fortgang des regulären Unterrichtsbetriebes für die übrigen Klassen ermöglicht hat.
Gestern hat die Testung der in Quarantäne befindlichen Personen stattgefunden. Ich
hoffe, die Ergebnisse kommen schnell und fallen durchweg negativ aus.
Besonders die Familien, die aktuell von den Quarantänemaßnahmen betroffen sind,
möchte ich auf diesem Wege herzlich grüßen. Sicher ist die aktuelle Situation für Sie
besonders schwierig und ich hoffe, dass Sie alle nach der Quarantänezeit
erlebnisreiche Ferien verbringen können.
Für alle war dieser Coronafall an der Schule eine neue Situation. In Zusammenarbeit
mit dem Gesundheitsamt habe ich versucht, alle Unsicherheiten für die betroffenen
Familien bestmöglich zu klären. An einigen Stellen traten Fragen auf, die zeitintensiv
geklärt werden mussten. Ein eigenes Durchkommen beim Gesundheitsamt seitens
der Eltern war schwierig. Auch die Zustellung der offiziellen Quarantäneanordnungen
sowie die Terminierung der Testung wurden nicht für alle zufriedenstellend
organisiert. Hier hätten zusätzliche Informationen seitens des Gesundheitsamtes im
Vorfeld geholfen, Unsicherheiten zu vermeiden. Ich habe Ihnen stets alle mir
zugegangenen Informationen schnellstmöglich an Sie weitergegeben.
Ich danke der gesamten Elternschaft für die freundliche und kooperative Art, die Sie
der Schule entgegengebracht haben. Sie haben einen großen Anteil daran gehabt,
dass wir die Situation insgesamt gut meistern konnten.
Sollte es erneut zu einem Fall kommen können wir von der gemachten Erfahrung
profitieren, da viele Fragen nun geklärt sind.
Nach den Ferien findet der Unterricht ab dem 26.10.2020 nach aktuellem Stand
wieder für alle Klassen wie gewohnt statt.
Zudem möchte ich Sie bereits jetzt darüber informieren, dass wir die
Elternsprechtage in der Woche vom 23.11. – 27.11. durchführen werden. Sie
erhalten kurz nach den Ferien weitere Informationen dazu.
Mit freundlichen Grüßen
Anna Feise
- Schulleiterin -

