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Neuigkeiten der Kalenderwoche 45: 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

vor zwei Wochen endeten die Herbstferien und wir freuten uns, mit unseren Schülerinnen und 

Schülern weiterhin einen möglichst „normalen“ Schulalltag in diesen schweren Corona-Zeiten 

gestalten zu können. Leider steigen die Infektionszahlen rasant und verlangen strengere Maßnahmen. 

Wie sich sicherlich schon herumgesprochen hat, erreichte mich dann am Mittwoch, d. 04.11.2020 

gegen Abend die Nachricht, dass ein Schüler der Klasse 9d ein positives Corona- Testergebnis 

bekommen habe.  Die Klasse 9d ist nun bis zum 16.11.2020 vom Gesundheitsamt Uelzen unter 

Quarantäne gestellt. Aufgrund vermehrter Testungen im Landkreis Uelzen werden die Schülerinnen 

und Schüler der Klasse 9d erst am Montag, d. 09.11.2020 getestet werden. 

Sollten uns positive Testergebnisse der Schüler dieser Klasse gemeldet werden, würde das 

Gesundheitsamt die Infektionsketten weiter untersuchen und Kontakt zur Schule aufnehmen und 

weitere Maßnahmen einleiten. 

Leider habe ich heute Morgen von der Klassenlehrerin der Klasse 8E die nächste Meldung von positiven 

Corona-Testungen der Eltern einer ihrer Schüler bekommen. Zwei weitere Geschwister besuchen bei 

uns die Klassen 6c und 9a. Alle Schülerinnen und Schüler dieser Klassen bleiben zunächst im Home-

Schooling, bis durch das Gesundheitsamt Uelzen geklärt worden ist, ob die drei  

Kinder ebenfalls positiv auf das Corona-Virus getestet worden sind. Erst mit positiven Ergebnissen 

würden sich weitere Maßnahmen für die Klassen ableiten lassen. 

Die Klassenlehrer der „Home-Schooling-Klassen“ stehen im intensiven Austausch mit ihren 

Schülerinnen und Schülern. 

Wie gut, dass wir uns mittlerweile intensiv mit einem klar strukturierten Home-Schooling-Konzept 

auseinander gesetzt haben und unseren Schülerinnen und Schülern erfolgreiches schulisches Arbeiten 

ermöglichen können. 

Genauere Informationen zum Home-Schooling bei einem Szenario C lasse ich Ihnen in den nächsten 

Tagen zukommen. 

Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt Uelzen möchte ich Ihnen Folgendes mitteilen:  

 

 

 

 



 

 

 

 

Das Gesundheitsamt geht davon aus, dass nur, wenn Menschen 15 Minuten ohne Masken und ohne 

den Mindestabstand miteinander reden, eine Corona-Übertragung möglich ist. In allen bestätigten  

Fällen überprüft das Gesundheitsamt die Kontakte der erkrankten Person und setzt sich mit den 

„Kontaktpersonen 1. Kategorie“ in Verbindung. Das sind alle, die 15 Minuten oder länger ohne  

Masken und ohne Mindestabstand Kontakt hatten.  

Alle „Kontaktpersonen 2. Kategorie“ sollen auf das Auftreten von Symptomen achten. Das gilt also für 

alle Schülerinnen und Schüler, Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und für Sie 

als Eltern bzw. Erziehungsberechtigte. 

 Damit zeigt sich wieder, wie wichtig es für uns alle ist, dass alle die Abstands- und Hygieneregeln 

einhalten. Auch der Datenschutz der betreffenden Kinder und Familien muss gewahrt werden. Jeden 

von uns kann dieses Virus treffen, so dass wir alle vorsichtig bleiben müssen.  

Ich bin sehr froh, dass das Gesundheitsamt Uelzen uns in dieser Zeit zur Seite steht und eigentlich 

jederzeit Fragen beantwortet, wenn Unsicherheiten auftreten. 

Aufgrund der Rundverfügung vom 30.10.2020 sind alle Schülerinnen und Schüler, alle Kolleginnen und 

Kollegen und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verpflichtet, ab dem 09.11.2020 eine Mund- 

Nasen-Bedeckung auch im Unterricht zu tragen. Diese Verpflichtung gilt zunächst bis einschließlich 

16.11.2020, da vom Gesundheitsamt eine die Schule betreffende Infektionsschutzmaßnahme für die 

Dauer von 14 Tagen angeordnet wurde. 

Bitte geben Sie Ihrem Kind mindestens eine Wechsel-Maske mit. 

 

Vulnerable Angehörige können einen Antrag auf Befreiung vom Präsenzunterricht im Härtefall stellen. 

Diesen Antrag finden Sie auch der Homepage. 

 

 

 

Lassen Sie uns gemeinsam gut durch diese schwierige Zeit kommen und bleiben Sie und Ihre Lieben 

gesund. 

 

Imke Pape 

  

 


