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Liebe Eltern am Annette-Gymnasium,
nun hat es auch uns getroffen. Eine Person aus der Jahrgangsstufe Q2 ist positiv auf
COVID-19 getestet worden. Diese Nachricht hat uns zunächst geschockt und
anschließend eine intensive, zeitraubende Aktivität ausgelöst!

am

Viele Schülerinnen und Schüler der Q2 und einige Lehrkräfte, die die entsprechenden
Kurse unterrichten, werden die nächste Zeit daheim in Quarantäne verbringen müssen.
Die hier Betroffenen wurden von uns bezüglich ihrer Quarantäne informiert. Zu der Länge
der Quarantäne erhalten diese Personen noch eine Nachricht des zuständigen
Gesundheitsamtes.
Um alles in Ruhe organisieren zu können, findet in dieser Woche in der Jahrgangsstufe
Q2 kein Präsenzunterricht mehr statt. Ich bitte die Schülerinnen und Schüler der Q2
darum, regelmäßig die eingestellten Unterlagen und Informationen über die MoodlePlattform abzurufen.
Nach Aussage des Gesundheitsamtes sind die Schülerinnen und Schüler der anderen
Jahrgänge nicht betroffen. Hier soll der Präsenzunterricht wie bisher geplant weiter
durchgeführt werden. Da auch Lehrkräfte in Quarantäne geschickt worden sind, wird es
in größerem Umfang als gewohnt zu Unterrichtsausfall kommen. Dabei kann es
passieren, dass Randstunden (die 1. oder die 6./8. Stunde) auch ausfallen können. Wenn
wir eine Klasse der Jahrgangsstufen 5/6 früher nach Hause schicken müssen, werden
Sie als Eltern mit Vorlauf darüber informiert.
Ich bitte Sie noch einmal inständig, Ihr Kind nicht zur Schule zu schicken, wenn es eines
der gut bekannten Symptome für eine COVID-19 Infektionen zeigt (wie insbesondere
Fieber, trockenen Husten, Verlust des Geschmacks-/Geruchssinn). Bei Schnupfen soll
Ihr Kind zunächst 24 Stunden daheim bleiben. Dann ist zu schauen, ob sich weitere
Symptome einstellen, die dann von ärztlicher Seite abgeklärt werden müssen.
Auch wenn eine wichtige Klausur oder Klassenarbeit geschrieben werden soll, ist es sehr
wichtig, dass Ihr Kind nicht zur Schule geht, wenn es Symptome einer Krankheit zeigt!
Leider erleben wir im Sekretariat immer wieder, dass sich Schülerinnen und Schüler
melden, die über Halsschmerzen u.Ä. klagen, und auf Nachfrage bestätigen, dass diese
Symptome schon daheim aufgetreten sind.
Allerdings bin ich mir sicher, dass wir, wenn wir alle aufeinander achten und die AHARegeln (Abstand; Hygiene, Alltagsmaske) befolgen, die Pandemie bestehen werden.
Mit freundlichen Grüßen
Michael Kleinheider
komm. Schulleiter
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