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Teilschließung am Standort Wupper aufgrund einer positiven
Covid-19 Testung
Liebe Eltern,
an unserer Schule ist eine Mitarbeiterin aus dem pädagogischen Team positiv auf
Covid-19 getestet worden. Entsprechend haben wir sofort mit dem Gesundheitsamt
in Gummersbach Kontakt aufgenommen, um das weitere Vorgehen zu besprechen.
Die Klassen 1c und 1d des Standortes Wupper stehen bis einschließlich
Freitag, den 11.12.2020, unter Quarantäne.
Die betroffene Person befindet sich seit dem 27.11.2020 in häuslicher Isolation,
entsprechend hat sich die vom Gesundheitsamt angeordnete Quarantäne verringert.
Alle weiteren Schulkontakte inklusive der Betreuung sind nachvollzogen und vom
Gesundheitsamt als unbedenklich eingestuft worden.
Informationen des Gesundheitsamtes werden einheitlich (nicht personifiziert) über die
Schule kommuniziert und entsprechend an die betroffenen Eltern der Klasse
weitergegeben, wie z.B. Termine für die Testungen und die offizielle Quarantäneverordnung in Form einer Allgemeinverfügung (liegt leider noch nicht vor).
Aufgrund des hohen Infektionsaufkommens, erhalte auch ich die Informationen vom
Gesundheitsamt sehr kurzfristig. Um eine zeitliche Verzögerung zu vermeiden und
Ihnen die Informationen und Termine so schnell wie möglich zukommen zu lassen,
schicke ich diese an die Klassenpflegschaftsvorsitzenden mit der Bitte, sie in die
Klassengruppe weiterzuleiten. Zusätzlich finden Sie offizielle Elternbriefe auch als
Download auf unserer Homepage unter www.ggs-bergerhof-wupper.de.
Entsprechend unseres Schulkonzepts hinsichtlich einer Schul- bzw. Teilschließung,
wurden Materialien für das „Lernen auf Distanz“ im Vorfeld für alle Schülerinnen und
Schüler unserer Schule erstellt. Für die betroffenen Klassen ist dies sofort auf dem
Postweg geschickt worden und bereits bei Ihnen angekommen.
Das häusliche Lernen wird im Normalfall durch die Klassenlehrerin / den
Klassenlehrer über alle zur Verfügung stehenden Kommunikationswege begleitet
(z.B. Telefonsprechstunden, E-Mail, Briefverkehr etc.). Leider sind diese Beiden und
weitere Kolleginnen erkrankt, sodass wir das Lernen auf Distanz diesmal nicht, wie
geplant, begleiten können. Sollten Sie dennoch Hilfe benötigen, melden Sie sich bitte
telefonisch oder per Mail bei uns in der Schule.
Für Geschwisterkinder der betroffenen Klasse unserer Schule ordne ich vorsorglich
eine häusliche Isolation bis zu einem negativen Testergebnis an.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen viel Kraft in der aktuellen
Situation.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Tanja Heynen (Schulleiterin)

