
 

 

 

 

 

16.06.2020 

Corona-Fall an Ihrer Schule 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wie Sie bereits über die Schule erfahren haben, wurde uns heute ein Corona-Fall einer Schülerin/ 

eines Schülers Ihrer Grundschule gemeldet. 

Wir haben bereits heute bei allen anwesenden Schülerinnen und Schülern der Schule sowie Leh-

rern der Schule eine Abstrich-Testung vorgenommen. Es handelt sich hierbei um eine reine Vor-

sichtsmaßnahme, da die tatsächlichen Kontaktpersonen in diesem Fall nicht mit absoluter Si-

cherheit einzugrenzen sind. Wir sind uns von Seiten des Gesundheitsamtes bewusst, dass in  

diesen Fällen zunächst eine sehr schwierige Situation für die Eltern entsteht, da die möglichst 

zeitnahe Organisation der Abstriche solange die Kinder noch in der Schule sind und um einen 

Zeitverzug auszuschließen aus Sicht des Infektionsschutzes oberste Priorität hat und die einge-

hende Information der Eltern erst im Nachgang erfolgen kann.  

Die Schule bleibt ab Mittwoch, den 17.6.2020 geschlossen. Alle Kinder der Schule erhalten in den 

nächsten Tagen eine schriftliche Quarantäne-Verfügung bis zum 30.6.2020 Diese Quarantäne ist 

jedoch von verschiedenen Faktoren im Verlauf abhängig, so dass die Quarantäne von Seiten des 

Gesundheitsamtes sowohl früher als auch später beendet werden kann. Wir geben Ihnen je nach 

Entwicklung hierüber zeitnah Bescheid. Ebenfalls über das Ergebnis der Testungen. 

Allen Haushaltsangehörigen der Schulkinder empfehlen wir eine freiwillige Quarantäne mindes-

tens bis zum Erhalt des Testergebnisses der Kinder, besonders dringlich ist diese freiwillige Qua-

rantäne für Berufsgruppen, die mit Risikopersonen arbeiten. Bitte beachten Sie, dass wir nicht 

sagen können, wann die Ergebnisse aus dem Labor kommen. Darauf haben wir leider keinen 

Einfluss. Es kann durchaus einige Tage dauern. Bitte sehen Sie dringend von Einzelanfragen zu 

Befunden und zum weiteren Vorgehen beim Gesundheitsamt ab. Die Beantwortung dieser Fra-

gen ist aufgrund der Vielzahl an Schülern nicht möglich. 

Zu den Gegebenheiten der Quarantäne empfehlen wir Ihnen den RKI-Flyer zu diesem Thema: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Quarantaene/Inhalt.html 

Antworten auf Fragen zur Entschädigung bei Verdienstausfall finden Sie hier: 

https://www.lvr.de/de/nav_main/soziales_1/soziale_entschaedigung/entschaedigung_kinderbe

treuung/kinderbetreuung.jsp 
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