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Liebe Eltern, 
 

gestern ist ein weiteres Kind unserer Schule mit einem positiven Coronatest 

gemeldet worden. Auch in diesem Fall haben wir es der Achtsamkeit der Eltern zu 

verdanken, dass das Kind bereits seit Montag nicht mehr in der Schule war, weil in 

seinem Umfeld am Wochenende Symptome aufgetreten sind. Auch hier hat das 

Gesundheitsamt Entwarnung für uns gegeben, so dass wir keine weiteren Kinder zu 

Hause lassen mussten. 

 

Die Zahlen der Infizierten im Kreis Stormarn steigt zurzeit noch an, bzw. bewegt sich 

auf einem gleichbleibend hohen Level. 

Dies betrifft dementsprechend auch über kurz oder lang die Schulen.  

Deshalb möchte ich Sie in diesem Brief noch einmal darüber informieren, wie wir in 

den nächsten Wochen mit Corona-Infektionen innerhalb unserer Schule und den 

Informationen an Sie dazu umgehen wollen: 

 

1. Sollte ein Kind oder eine Lehrkraft/MitarbeiterIn unserer Schule positiv auf das 

Coronavirus getestet werden, werden wir umgehend die Klasse, ggf. auch die 

gesamte Kohorte solange zu Hause lassen, bis wir vom Gesundheitsamt 

Handlungsanweisungen erhalten.  

2. Sobald wir die Informationen vom Gesundheitsamt erhalten haben, werden wir 

die gesamte Elternschaft über den Vorfall und die Maßnahmen informieren. 

 

Wir bemühen uns so transparent wie möglich mit den Informationen umzugehen, 

ohne die Persönlichkeitsrechte einzelner Mitglieder unserer Schulgemeinschaft zu 

beeinträchtigen. 

 

Ich möchte Sie als Eltern bitten, weiterhin sorgsam und umsichtig mit Erkältungs-

symptomen in Ihrem Umfeld umzugehen. Vorsicht ist in diesem Fall immer der 

bessere Ratgeber. Lassen Sie Ihr Kind bei Auffälligkeiten lieber zuhause. Damit 

helfen Sie uns, alle zu schützen und eine Ansteckung der anderen Kinder zu 

vermeiden. 

Sollten Sie Fragen zu unseren Hygienemaßnahmen oder zu unserem Umgang mit 

Vorfällen haben, wenden Sie sich bitte an Ihre Klassenlehrkräfte.  

 

Ich hoffe, dass wir die kommenden Wochen alle gemeinsam miteinander gesund 

überstehen! 

 

Herzliche Grüße 

gez. Christian Naterski, Rektor 
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