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Mitteilung über einen bestätigten Coronafall 

 
 

Lehrte, den 26.03.2021 
 

Sehr geehrte Eltern der Klasse 3c (Gruppe B), 

ich habe inständig gehofft, in der Woche vor den Ferien keiner Klasse eine solche 
Nachricht zukommen zu lassen. Bedauerlicherweise muss ich Ihnen mitteilen, dass 
eine Schülerin der Klasse 3c (Gruppe B) positiv auf das Coronavirus getestet wurde. 

Bis jetzt gab es noch keinen direkten Kontakt mit dem Gesundheitsamt. Dennoch 
teile ich Ihnen – aus der Erfahrung der letzten Fälle – das weitere Vorgehen mit. Das 
Gesundheitsamt wird Maßnahmen für alle so genannten K1-Personen veranlassen. 
 

Die Kinder der GRUPPE B der Klasse 3c befinden sich heute im 
Homeschooling. Ich empfehle Ihnen, dass sich die Kinder in freiwillige 

Quarantäne begeben. 
 
Mit der Formulierung „freiwillige Quarantäne“ handelt es sich um eine Formulierung, 
die mir seitens des Gesundheitsamtes sowie vom Landesamt für Schule und Bildung 
vorgegeben wird. Die Anordnung einer Quarantäne obliegt dem zuständigen 
Gesundheitsamt. Wir als Schule dürfen keine Quarantäneanordnung aussprechen. 

Als Beitrag für die Allgemeinheit wäre es natürlich gut, wenn sich alle betroffenen 
Schülerinnen und Schüler (Klasse 3c – Gruppe B) in die freiwillige Quarantäne 
begeben. Letztlich liegt es aber an Ihnen selbst, den Rat zu befolgen. 

Eine offizielle Quarantäneanordnung wird vom Gesundheitsamt per Post versendet. 
Die notwendigen Kontaktdaten werden dem Gesundheitsamt nach der ersten 
Kontaktaufnahme übermittelt.  

Der Zeitraum für die offizielle Quarantäne beträgt in der Regel 14 Tagen ab letztem 
Kontakt mit der infizierten Person. Dieser war am Dienstag, den 23.03.2021. Die 
Quarantänemaßnahme gilt somit voraussichtlich bis einschließlich Dienstag, den   
06.04.2021. 

Aktuell tragen die Schülerinnen und Schüler auch im Unterricht eine Maske. Nur am 
Platz und wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird, darf die Maske 
abgenommen werden. Da es sich bei den Masken aber in der Regel um 
medizinische Masken und Alltagsmasken handelt, stuft das Gesundheitsamt die 
Schülerinnen und Schüler als K1-Personen ein. Nur wenn eine Schülerin oder ein 
Schüler durchgehend eine FFP2-Maske tragen würde (auch am Platz), könnte ggf. 
eine Einstufung als K2-Person erfolgen. Auch diese Entscheidung ist eine, die das 
Gesundheitsamt trifft. Hier obliegt uns als Schule keine Entscheidungsgewalt. 
 
 



Sobald mir neue Informationen vom Gesundheitsamt vorliegen (ggf. Testung, etc.), 
melde ich mich umgehend wieder bei Ihnen. 

Es tut mir wirklich furchtbar leid, Ihnen zu Ferienbeginn diese Mitteilung zukommen 
lassen zu müssen. Ich hätte mir für alle Schülerinnen und Schüler der Schule sowie 
auch für die Familien eine erholsame und „freie“ Ferienzeit gewünscht! 

Falls es Rückfragen gibt, bin ich auch in den Ferien erreichbar. Ich rufe die E-Mails 
regelmäßig ab. 

Für die Schülerinnen und Schüler der GRUPPE A in der 3c wurde keine Quarantäne 
angeordnet. Auch die unterrichtenden Lehrerinnen wurden nicht als K1-Personen 
eingestuft, weil sie durchgehend eine FFP2-Maske getragen haben. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Anna Feise 
- Schulleiterin - 
 


