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02.10.2020 

Auftreten einer Coronavirus-Infektion in unserer Mittelschule 

 

 

Sehr geehrte Eltern, 
 

obwohl das Coronavirus seit Monaten mit allen Einschränkungen, Vorschriften und Verunsicherungen Teil 

unseres Alltags ist, scheint es zunächst weit weg. Doch dann trifft es uns plötzlich in der Mittelschule. Die 

erforderlichen Maßnahmen dazu erhielten oberste Priorität, deshalb ist es uns erst heute möglich, Ihnen 

einige Informationen zu geben.    

Wir wurden am Mittwoch um ca. 11:00 Uhr vom Gesundheitsamt Neustadt a. d. Aisch verständigt, dass ein 

Schüler aus einer unserer 9. Klassen positiv auf das Corona-Virus getestet worden ist. Dieser Junge hatte 

die Schule bereits seit Montag nicht mehr besucht. Das Gesundheitsamt stellte die Mitschüler der 

betroffenen Klasse 9b sofort unter Quarantäne, Frau Grötsch informierte alle Eltern und die Kinder mussten 

sofort abgeholt werden.  

Aufgrund der Werte des infizierten Schülers war nur der Freitag vorher ausschlaggebend, so dass alle 

Lehrer*innen, die in der Klasse unterrichtet hatten und alle weiteren engeren Kontaktpersonen auch in 

Quarantäne mussten und gleich am folgenden Tag getestet wurden. Alle Eltern und Betroffenen wurden 

persönlich angerufen und über die Quarantänevorschriften aufgeklärt, auch wie lange die Quarantäne 

eingehalten werden muss. Für alle Vorsichtsmaßnahmen, regelmäßige Kontakte und die außerordentlich 

gute Zusammenarbeit mit Frau Reich vom Gesundheitsamt sind wir sehr dankbar. 

Da die Klassenleitungen der 5. und 6. Klasse wegen ihres Fachunterrichts in der 9. Klasse auch betroffen 

waren und das Staatliche Schulamt uns leider keine Mobile Reserven schicken konnte, mussten die beiden 

Klassen am Donnerstag und Freitag ebenso wie alle anderen Kontaktpersonen in Quarantäne online 

unterrichtet werden. Für diese beiden Klassen läuft dann ab Montag wieder der normale Schulalltag mit 

Präsenzunterricht. 

Wir hoffen bei allen auf „negative“ Testergebnisse, ansonsten werden sofort alle Kontaktpersonen gesucht 

und weitere erforderliche Maßnahmen eingeleitet.  

Da uns das Coronavirus sicher noch einige Zeit begleiten wird, liegt es an uns allen, die notwendigen 

Hygienemaßnahmen in der Schule, aber auch zu Hause und in der Freizeit einzuhalten.   

 
Mit herzlichem Dank für Ihre Unterstützung und besten Wünschen für Ihre Gesundheit grüßt Sie 
  

Ihr Schulleitungsteam 
    
 Karin Dornauer Ulrich Schöttle 
 (Rektorin) (Konrektor) 
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