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                    Groß Munzel, den 24.01.22 

Liebe Eltern der Schulgemeinschaft,                     

da die Informationen über die Coronalage in den einzelnen Elterngruppen sehr unterschiedlich sind, 

möchte ich Sie einheitlich über die aktuelle Situation in Kenntnis setzen. 

Nach einem Fußballtraining am Donnerstag kam es zu einem inzwischen bestätigten Coronafall in Kl. 2a, 

den wir dank der offenen Zusammenarbeit mit betroffenen Familien und mit dem TSV eingrenzen 

konnten, so dass wir bisher keine Lerngruppe schließen müssen. Der Unterricht findet in Präsenz statt. 

Betroffen sind die Klassen 2a – auch mit einem weiteren Verdachtsfall - die Klasse 3a und die Klasse 3b. 

Alle Kinder, die am Training teilgenommen haben, befinden sich für die vorgeschriebenen 5 Tage in 

häuslicher Quarantäne. Zusätzlich gab es noch Kontakte unabhängig vom Training, so dass sich auch zwei 

Kinder aus den ersten Klassen vorsorglich zu Hause befinden.  

Die offizielle Quarantänezeit, die vom Gesundheitsamt verhängt wird, umfasst bei SchülerInnen 5 Tage 

nach dem letzten Kontakt. Wenn keine weiteren Verdachtsfälle oder bestätigte PCR-Tests auftreten, 

können die Kinder nach Rücksprache am Mittwoch wieder in die Schule kommen.  

Im Moment reagiert das Gesundheitsamt ab drei bestätigten Coronafällen pro Lerngruppe. Vorher 

melden wir die Einzelfälle und erhalten eine Meldebestätigung.  

Falls es jemals zu Schließungen durch das Gesundheitsamt kommen sollte, greifen die Notfallgruppen, die 

sowohl für die Unterrichtszeit als auch für den gekürzten Ganztag eingerichtet würden.  

 

Neben dem Dank an viele Familien und Kolleginnen für die gute und schnelle Zusammenarbeit – selbst am 

Sonntag, möchte ich Sie bitten, die Kolleginnen und mich mit Diskussionen über die Sinnhaftigkeit der 

Maßnahmen zu verschonen. Wir setzen die Vorgaben der Behörden gewissenhaft um und nehmen unsere 

Verantwortung sehr ernst, um den Unterricht in Präsenz fortsetzen zu können. Uns ist klar, dass wir damit 

nicht bei allen Familien auf Gegenliebe stoßen. Für einige sind wir zu streng, für andere sind wir zu locker. 

Hier bildet sich das gesellschaftliche Geschehen auch in unserem kleinen Schulsystem ab. Was wir aber 

nicht leisten können, ist ein individueller Meinungsaustausch. Wir bitten hier um Verständnis. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Elke Jasper 

 

 


