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Liebe Eltern, 

die Fallzahlen steigen rapide - auch bei uns in Warburg - und beeinflussen natürlich 

auch unsere Unterrichtsarbeit. Die Zahl der Infektionen führt zu erkennbar mehr 

Quarantänisierungen und - wie zahlreiche Anrufe im Sekretariat zeigen - auch zu 

Verunsicherungen Ihrerseits, wie man im jeweiligen Spezialfall am besten vorgehen 

sollte. Gleichzeitig hat man den Eindruck, dass durch die hohen Fallzahlen auch die 

offizielle Verwaltung und Kontrolle durch die zuständigen (überlasteten) Ämter immer 

mehr schwindet: 

Die offizielle Bearbeitungszeit von Quarantänisierungen zieht sich immer mehr hin und 

die betroffenen Geschwister von quarantänisierten Schülern hängen hierbei ohne 

entspr. Unterrichtsversorgung bis zur offiziellen Benachrichtigung und 

Handlungsanweisungen durch das Gesundheitsamt immer häufiger in der „Luft“. 

Dieses Moratorium wird sich künftig erwartungsgemäß noch länger hinziehen. 

Um jedoch eine möglichst frühzeitige Aufnahme von Schülern in den Videounterricht 

zu ermöglichen, gelten in Absprache mit der Schulaufsicht folgende Regelungen: 

a) Wer durch einen schulischen Schnelltest in die Quarantäne geschickt wird, kommt 

am nächsten Tag sofort in den Videounterricht 

b) wer bei einem Selbsttest zu Hause positiv getestet ist, meldet sich bei der Schule 

und kommt in den Videounterricht, sobald ein offizielles Testergebnis von einem 

Testzentrum vorgelegt wird (die Benachrichtigung an das Gesundheitsamt erfolgt in 

diesem Fall nicht durch die Schule, sondern durch das Testzentrum bzw. Sie selbst) 

Wenn ein Mitglied der häuslichen Wohngemeinschaft positiv ist und Sie in der 

Zwischenzeit - bis das Gesundheitsamt die Quarantänebedingugnen ausspricht - 

unsicher sind, wie Sie sich verhalten sollen und vorsichtigerweise Ihr Kind zuhause 

lassen wollen, melden Sie sich gern bei der Schule. Wir werden je nach individueller 

Fallsituation (hier gibt es eine ganze Menge an verschiedenen Möglichkeiten) eine 

sinnvolle Lösung (auch bzgl. des Videounterrichts) finden.  

Ich hatte es im letzten Elternbrief bereits geschrieben: Auch Schule gehört eigentlich 

zur systemrelevanten „kritischen Infrastruktur“. 

Das Ziel muss also lauten: Unser Schulsystem aufrecht zu erhalten, um unsere Schüler 

mit Unterricht (und Sozialkontakten) zu versorgen, dies erreichen wir zur notfalls mit 



einer Zuschaltung in den Videounterricht, dies erreichen wir aber ebenso, indem wir 

durch unser aller Vorsicht und Sensibilität das System weiter „lebensfähig“ halten; 

haben Sie also überhaupt keine Hemmungen, im Zweifelsfall nachzufragen, wenn Sie 

unsicher sind. Denn diese Unsicherheit wird mit dem weiteren Anstieg der Fallzahlen, 

der weiteren Überlastung der Ämter und der Ausweitung der Wartezeiten bis zu den 

amtlichen Quarantänisierungen, noch weiter steigen. 

Um unsere quarantänisierten Kinder für den Videounterricht mit der Technik von 

Videokonferenzen und die Nutzung des digitalen Kursnotizbuches (wieder) vertraut zu 

machen, starten wir zu Beginn des Halbjahres - wie wir es im Herbst 2020 auch schon 

gemacht haben - wieder praktische Übungen im Fachunterricht aller Lehrkräfte  (in der 

Stufe 5 erfolgt hierzu zeitnah auch ein entsprechender Workshop mit ersten Schritten 

in Microsoft Teams). 

Zu den digitalen Übungsformen erfolgen zeitnah noch nähere Informationen. 

Bleiben Sie gesund und zuversichtlich. 

Ihr 

Frank Scholle 

P.S.  

Um Sie zu beruhigen: Die angesprochenen digitalen Übungen beziehen sich auf den 

Videounterricht von Quarantänisierten, deren Zahl weiterhin steigen wird, und sind 

nicht als Hinweis auf einen schulpolitischen Lockdown zu verstehen. Wenn dieser sich 

andeuten würde, würde ich es Ihnen in direkterer Form mitteilen       

 

 

 

 

   

 


