
 

Q11 und Q12 sowie 10 Kolleginnen und Kollegen in Quarantäne – 

Stand: Montag, 14.9.2020 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

leider mussten wir aufgrund der Tatsache, dass zwei Schüler der Q11 positiv auf 

Covid-19 getestet wurden, die gesamte Q11 und Q12 sowie die in der letzten Woche 

diese Schüler unterrichtenden Lehrkräfte auf Anweisung des Gesundheitsamtes bis 

Donnerstag, 24.9.2020 in Quarantäne schicken. 

Aus diesem Grund haben wir heute bereits einen langen Vertretungsplan und das 

wird sich bis Donnerstag, 24.9.2020 nicht ändern. 

Die betroffenen Kolleginnen und Kollegen werden nun ihr Unterrichtsmaterial für ihre 

Klassen und Kurse in Mebis einstellen. Die Schülerinnen und Schüler ab der 6. 

Klasse kennen dieses Vorgehen, die neuen 5. Klässer haben wir bereits letzte 

Woche in Mebis eingewiesen. Die Fachlehrer der 5. Klassen werden hier eng mit den 

Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten, die im Hause sind und die Vertret-

ungsstunden halten.  

Alle Kolleginnen und Kollegen der Q11 und Q12 werden die Schülerinnen und 

Schüler dann auch ab Dienstag, 15.9. per Mebis beschulen. Hier bitte ich die 

Oberstufenschülerinnen und –schüler entsprechend in Mebis ihre Unterrichts-

materialien zu sichten und zu bearbeiten. 

Wie in der Information zum Distanzunterricht steht, ist jeder verpflichtet, an diesem 

Distanzunterricht teilzunehmen. Diese Information dazu erhalten Sie nach dieser 

Nachricht per Elternportal. Ich bitte darum, sie sorgfältig zu lesen. Sollte es beim 

Distanzunterricht Schwierigkeiten geben, bitte wenden Sie sich an unser Sekretariat.  

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, ich hätte uns dieses Szenario gerne 

erspart, aber wir müssen nun das Beste daraus machen.  

Durch die räumliche Trennung der Oberstufe vom Rest der Schülerinnen und Schüler 

– gerade auch in den Pausen – und durch unser Hygienekonzept haben wir für die 

Sicherheit der Schülerinnen und Schüler in der Schule alles getan, was nur möglich 

war. Die Maskenpflicht auf dem gesamten Schulgelände vor, im und nach dem 

Unterricht kommt uns hier auch zugute. Somit hoffe ich, dass nach dem 24.9.2020 

der normale Unterrichtsbetrieb für alle wiederaufgenommen werden kann. 

Allerdings bitte ich Sie, den Elternbrief zum „Umgang mit Krankheiten“ zu beachten, 

der Ihnen am 1. Schultag per Elternportal zugegangen und auch auf unserer Home-

page einzusehen ist.  

Jetzt kann ich nur hoffen, dass Sie alle gesund sind und auch gesund bleiben! 

Ihre Lydia Münch, Schulleiterin 

 




