
Grundschule Neundorf 

 
 

Plauen, den 15.11.2021 
 

Sehr geehrte Eltern, 
 
ich wende mich heute mit dem alles beherrschenden Thema „Corona“ an Sie. Die Pandemie 
macht auch vor der Schule nicht halt. Auch wir waren in den letzten 2 Schulwochen davon 
betroffen. Die Erfahrungen daraus haben gezeigt, dass in der Regel die ganze Klasse in 
Quarantäne muss, wenn ein Kind positiv getestet wurde. Der damit verbundene 
Verwaltungsaufwand für alle Beteiligten ist sehr hoch. Positiv getestete Kinder müssen separiert 
werden, die Klasse ebenfalls. Es müssen umfangreiche Meldungen an das Gesundheitsamt und 
das LaSuB getätigt werden. Alle Eltern der betroffenen Klasse werden darüber informiert, dass sie 
ihr Kind sofort von der Schule abholen müssen. Jedes Kind wird dann bei der Abholung einzeln an 
die Eltern übergeben. Da dieses Prozedere voraussichtlich kein Einzelfall bleiben wird und wir 
personell nicht in der Lage sind, diese Situation über einen längeren Zeitraum zu meistern, haben 
wir uns in der Schulkonferenz auf folgenden Ablauf bei einer positiven Coronaschnelltestung eines 
Kindes in der Schule geeinigt und bitten Sie nun um Ihre Mitwirkung. 

1. Die Schule informiert telefonisch den Elternsprecher der betroffenen Klasse. 
2. Der Elternsprecher informiert alle Eltern, welche in der WhatsApp-Gruppe der Klasse sind 

über das Testergebnis und die Abholung der Kinder. 
3. Parallel dazu, werden alle Eltern über Lernsax per Mail (Elternzugang) durch die Schule 

informiert. 
4. Die Eltern holen ihr Kind von der Schule bzw. dem Hort ab und erhalten einen Elternbrief 

über die weiteren Schritte wie den Zeitraum der Quarantäne und die Möglichkeit der 
Freitestung, in der Regel ab dem 5.Tag der Quarantäne. 

5. Eltern erhalten per Post den Quarantänebescheid vom Gesundheitsamt. 
6. Nach Quarantäneende bzw. nach erfolgter Freitestung kommt das Kind mit der 

entsprechenden Bescheinigung (Quarantänebescheid vom Gesundheitsamt oder 
schriftliche Bestätigung einer befugten Teststation) wieder in die Schule. 

7. Geht eine ganze Klasse in Quarantäne, erfolgt die Aufgabenübermittlung wieder über 
Lernsax. Beachten Sie bitte hierbei die Absprachen mit Ihrem Klassenlehrer. Dieser hat mit 
Ihnen festgelegt, ob die Aufgaben über den Eltern- oder Klassenzugang erfolgen.  

Um diese Informationskette erfolgreich anwenden zu können, sollten ihre Kontaktdaten aktuell und 
das Handy immer empfangsbereit sein. Ich weiß, dass dies mit dem Berufsalltag nicht immer gut in 
Einklang zu bringen ist, doch besondere Situationen erfordern besondere Handlungsweisen. 
Bleiben Sie gesund! 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen        

 
 
 
 

Schulleiterin 
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