
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Eltern, 
liebe Mitglieder unserer Schulgemeinschaft, 
 

in dieser Woche gab es an unserer Schule 2 Verdachtsfälle von  COVID-19. Der eine 
Fall war in der Klasse 9a und ist positiv getestet worden, der andere Fall war in der 
Klasse 8b und ist negativ getestet worden. Die betreffenden Kinder waren nur am 
Montag und Dienstag in der Schule, seit Mittwoch sind sie in häuslicher Quarantäne. Im 
Falle des negativ getesteten Kindes ist ein zweiter Test angeordnet, dessen Ergebnis 
wir noch abwarten müssen. 
 

Wir haben ab dem Bekanntwerden die betreffenden Klassen in Absprache mit dem 
Gesundheitsamt vorsorglich nach Hause schicken müssen. 
 

Das bedeutet für den Schulbetrieb  
 

 dass bis einschließlich 1. September 2020 alle Kinder der Klasse 9a in 
häusliche Quarantäne versetzt worden sind und online beschult werden.  

 

 Dies trifft auch auf diejenigen Lehrkräfte zu, die in betreffenden Klassen im 
Unterricht waren.  

 

Alle besagten Personen haben über das Gesundheitsamt entsprechende 
Nachrichten und Informationen erhalten. 

 

 Das Ergebnis des zweiten Tests im Falle des Kindes aus der Klasse 8b, in der im 
Verlaufe des Tages durch Unterricht in Kursen auch Vermischungen mit den 
Parallelklassen stattfanden, müssen wir noch abwarten.  

 

 Ist der 2. Test des Kindes negativ, werden die Klassen ab Dienstag wieder in der 
Schule unterrichtet, ist er positiv, werden auch hier die betreffenden Personen 
durch das Gesundheitsamt kontaktiert und gehen dann auch kommenden 
Montag zum Test. Dann würde sich auch hier eine Quarantäne bis 1. September 
2020 anschließen. 

 

Aufgrund des Ausfalles der besagten Lehrkräfte werden wir die Ganztagsbetreuung 
etwas abspecken müssen. Frau Leyendecker hat bereits darüber informiert und alles in 
die Wege geleitet. Auch Mittagessen wird stattfinden, Einzelheiten wurden geklärt. 
Dann erfolgt eine Betreuung in mehreren Kleingruppen. 
 

Der Unterricht findet vorläufig in Stammklassen und den festen Klassenräumen statt, 
Durchmischungen werden vermieden. 
 

Am Dienstag, den 25.08.2020 erhalten die Schüler die iPads. Wer sein Kind dafür noch 
nicht angemeldet hat, muss das umgehend tun, das Gerät wird im Unterricht gebraucht! 
 
Ihr KAPRI-Team! 
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