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              Seelbach 09.03.2020 
 
Informationsweitergabe im Zusammenhang mit dem Corona-Virus 
 
 
Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

 

wir melden uns bei Ihnen, da vermutlich der Fall der am Corona-Virus infizierten 

Friesenheimerin, die das Max-Planck-Gymnasium besucht, auch bei Ihnen Fragen den 

Schulbesuch Ihres Kindes betreffend aufgeworfen hat. Wir als Schulleitung haben darüber 

über die Presse am Freitagnachmittag erfahren und keinen Erfolg gehabt offizielle Stellen 

zu kontaktieren. Um auf Eventualitäten vorbereitet zu sein und es zu schaffen, Sie als 

Elternschaft von knapp 700 Schülern zu informieren, haben wir dann am frühen 

Freitagabend über die Klassenlehrer je nach Möglichkeit per Mail/ Telefon informiert. 

Zusätzliche aktuelle Informationen finden Sie auch auf dem digitalen schwarzen Brett/dem 

Vertretungsplan. Inhalt unserer Information war, dass Geschwisterkinder von Schülern am 

Max-Planck-Gymnasium vorbeugend am Montag, den 09.03. daheimbleiben und wir eine 

geplante Exkursion nach Rosheim für die R7/R8 aus Präventionsgründen absagen. 

Wir möchten Ihnen an dieser Stelle danken, dass Sie unsere Informationen besonnen 

entgegengenommen haben und auch noch einmal betonen, dass diese Maßnahmen von 

uns der Vorbeugung dienen. Wir kommunizieren damit nicht, dass Personen, die Kontakt 

zu Schülern des Max-Planck-Gymnasiums haben an Corona erkrankt sind. Die Stadt Lahr 

hat in einem auf Ihrer Homepage am späten Freitag veröffent- 

lichten Brief an die gesamte betroffene Elternschaft darauf verwiesen, dass Ge- 

schwisterkinder / Eltern nicht in häuslicher Isolation bleiben müssen. 

Nach wie vor gilt, dass Personen, die Kontakt zu an Corona-Virus Erkrankten (also 

nicht jemand, der vorsorglich in Quarantäne/ häuslicher Isolation ist) in den letzten 14 

Tagen hatten, sofort das Gesundheitsamt kontaktieren müssen, unabhängig von 

Symptomen. 

Zusätzlich müssen wir Ihnen mitteilen, dass ein neues Risikogebiet definiert ist und das 

Kultusministerium bezüglich des Schulbesuchs betroffener Schüler folgendes festgelegt 

hat: die in den letzten 14 Tagen in einem Risikogebiet waren, müssen, unabhängig von 

Symptomen, unnötige Kontakte vermeiden und 14 Tage daheimbleiben. Dies bedeutet, 

dass dies ab dem 09.03. auch für Personen gilt, die in diesem Zeitraum in der 

 



 

 

Autonomen Provinz Südtirol-Bozen waren. Risikogebiete ändern sich und das genannte 

Südtirol war beispielsweise letzte Woche noch kein Risikogebiet.  

Wir denken, dass Sie mit folgenden Quellen gut auf aktuelle Informationen zugreifen 

können und Ihren Kindern die nötigen Informationen geben können: 

Kultusministerium:  

https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Service/2020+02+27+Informationen+zum+Corona-Virus  

Robert-Koch-Institut 

https://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html  

 

sowie die jeweiligen Webseiten der entsprechenden Gemeinden mit ihrem 

Gesundheitsamt. 

Wir werden Sie über dringliche Fälle über das schwarze Brett/ den Vertretungsplan  

informieren und sofern nötig ergänzend über die Klassenlehrer im Regelfall per Mail  

kontaktieren. Daher bitten wir Sie dem Klassenlehrer eine Mailadresse mitzuteilen und 

diese regelmäßig zu lesen, unter der Sie für solche Fälle erreichbar sind und die auch 

für die anderen Eltern zugänglich sein kann, damit Sie von unserem Angebot Gebrauch 

machen können. 

Insgesamt behalten wir den im letzten Elternbrief formulierten Leitgedanken bei: „Wir sind 

wachsam und besonnen, handeln konsequent aber ruhig!“ Wir möchten ausdrücklich 

darum bitten, dass Sie als Eltern mithelfen, dass sich in unserer Schulgemeinschaft keine 

Gerüchte und Fehlinformationen verbreiten und Kinder in Zusammenhang mit Corona 

ausgegrenzt werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

                                           

Daniel Janka   Julia Blöcker    

 

_____________________Kenntnisnahme für den/die Klassenlehrer/in mitgeben______________________ 

 

Elternbrief „Informationsweitergabe im Zusammenhang mit dem Corona-Virus am 09.03.20 

 

Ich habe den Elternbrief der Schulleitung von meinem Kind _________________, Klasse 

G/ R/  W ________  erhalten 

Ich möchte gerne freiwillig folgende Mailadresse für die Schulkommunikation in der Klasse 

nennen:  

 

Datum:           Unterschrift: _____________________________________ 

 


