Hürth, den 11.11.2020
Isolation/Quarantäne/Schulpflicht
Liebe Eltern,
wir hoffen, dass Sie und Ihre Familien gesund sind.
Im Falle einer Corona – Erkrankung oder einer positiv Testung Ihres Kindes möchte ich Ihnen
heute wichtige Informationen geben.
Ich bitte die Eltern, die vom Gesundheitsamt im Falle einer positiven Testung des Kindes eine
Mitteilung über die Dauer der Quarantäne erhalten haben, uns das Enddatum frühzeitig
mitzuteilen. Wir verstehen, dass Sie verunsichert sind, wenn Mitschülerinnen oder Mitschüler
oder sogar Ihr Kind von uns als Kontaktperson der Kategorie 1 (KK1) eingestuft werden.
Wenn Ihr Kind als KK1 eingestuft wurde, befindet es sich in Quarantäne und nimmt am
Distanzunterricht teil.
Kinder, die positiv getestet werden, befinden sich in Isolation und nehmen ebenfalls am
Distanzunterricht teil.
Kinder, die in Isolation sind, kehren in der Regel vor den Kindern, die als KK1 eingestuft sind,
in den Präsenzunterricht zurück.
Ist Ihr Kind während Quarantäne/Isolation krank, so melden Sie dies, wie sonst auch,
telefonisch morgens im Sekretariat. Zeiten in Quarantäne oder Isolation, in denen Ihr Kind in
Distanz lernt, sind keine Fehlzeiten. Sofern sich Ihr Kind nicht in Isolation oder Quarantäne
befindet oder krank ist, besteht die Pflicht zur Teilnahme am Präsenzunterricht.
Wir bemühen uns um größtmögliche Transparenz und werden Sie auch weiterhin über alle
neuen Entwicklungen zeitnah auf den bewährten Wegen informieren.
Kommunikation
Alle Elternbriefe und wichtigen Informationen finden Sie immer unter dem „Elternbriefe-Link“ auf der
Homepage. Diese ist wichtig im Falle einer coronabedingten Schulschließung.
www.ghs-kendenich.de

Verdacht auf Corona
Sollte Ihr Kind während des Unterrichtsverlaufs COVID-19-Symptome aufweisen (Fieber, trockenen
Husten, Verlust des Geschmacks-/Geruchssinn) werden wir Sie umgehend informieren. Ihr Kind wird in
diesem Fall nach Rücksprache nach Hause geschickt oder von Ihnen abgeholt.
Da auch Schnupfen zu den Symptomen zählt, schicken Sie Ihr Kind bitte dann nicht in die Schule,
sondern beobachten es für 24 Stunden. Wenn keine weiteren Symptome dazu kommen, nimmt Ihr Kind
wieder am Unterricht teil. Kommen weitere Symptome wie Husten…hinzu, ist eine diagnostische
Abklärung erforderlich.

Corona-Warn-App
Die Nutzung der Corona-Warn-App wird allen am Schulleben Beteiligten empfohlen.

Unterricht auf Distanz
Kommt es zu einer Teil- oder Ganzschließung wird der Präsenzunterricht als Distanzunterricht
fortgeführt. Hierbei werden wir auch zukünftig unsere bewährte Lernplattform moodle nutzen.

Mit herzlichen Grüßen
R. Röbel
(Schulleitung)

