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Eltern- und Kollegiumsinformation: erste Corona-Fälle am Ceci (4) 

 

Liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen,  

zunächst mal möchte ich mich bei Ihnen allen bedanken, dass Sie Ruhe bewahren. 

Erfreulicherweise funktioniert Moodle inzwischen stabil und wird rege genutzt von 

Ihnen allen. Der Mail-Server wurde inzwischen mit neuer Hardware ausgestattet und 

wird uns hoffentlich auch demnächst wieder zuverlässig kommunizieren lassen.  

Nun gibt es eine neue Wendung, über die ich Sie alle zeitgleich informieren möchte, da 

es meine feste Überzeugung ist, dass Menschen am verunsichertsten sind, wenn man 

über keine oder nur bruchstückhafte Informationen verfügt.  

Trotz sehr umsichtigen Verhaltens der Eltern haben wir die ersten beiden Schülerinnen, 

die positiv auf den Corona-Virus getestet wurden und die vor der Schulschließung noch 

in der Schule waren. Betroffen sind die 7c und die 9e.  

Das Gesundheitsamt ist informiert und das Vorgehen ist nun Folgendes:  

- Im Falle einer positiven Testung kontaktiert das Gesundheitsamt die 

Betroffenen.  

- Die Betroffenen erstellen eine Liste all derer, mit denen sie in nahem Kontakt 

standen. Es sind nicht alle ansteckungsgefährdet, die im selben Raum waren! 

Naher Kontakt heißt z.B., sich länger als eine Viertelstunde von Angesicht zu 

Angesicht unterhalten zu haben, oder eben der unmittelbare Sitznachbar 

gewesen zu sein. 

- Das Gesundheitsamt wird diese Menschen kontaktieren und informieren, dass 

sie 14 Tage zuhause bleiben sollen. Niemand davon wird einem Test unterzogen. 

Bleiben diese Betroffenen symptomfrei, können sie danach das Haus wieder 

verlassen. Haben sie Symptome, sollen sie 2 bis 3 Tage länger zuhause bleiben.  

Mehr passiert nicht mehr nach heutigem Stand. Da wir eh gehalten sind, möglichst auf 

alle sozialen Kontakte zu verzichten und eine allgemeine Ausgangssperre unumgänglich 

zu sein scheint, sind diese Maßnahmen zum jetzigen Zeitpunkt vergleichsweise wenig 

einschneidend. Sehr erfreulich ist, dass es unseren betroffenen Schülerinnen und ihren 

Eltern (wieder) gut geht!  

Ich wünsche Ihnen und uns allen von Herzen: bleiben Sie gesund!  
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An alle Eltern  
unserer Schülerinnen und Schüler 
Sowie alle Kolleginnen und Kollegen 
 


