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Liebe Schüler und Eltern,  

das Gesundheitsamt hatte sich die Daten von allen Schülern, mit denen der betroffene Schüler am 

Mittwoch Kontakt hatte, geben lassen. Das betrifft alle Schüler und auch Lehrer aus dem LK Ge Fr. 

Mitte, aus dem Gk Che von Herrn Uebel und aus dem Raum, in dem der Gk Ma von Fr. Borutta mit 

weiteren Schülern Klausur geschrieben hat.  

Wir haben jetzt die Information erhalten, dass einzelne Schüler aus diesem Personenkreis vom 

Gesundheitsamt angerufen worden sind und wir haben mit einer Schülerin direkt gesprochen. Sie hat 

uns mitgeteilt, dass alle diese Personen vom Gesundheitsamt informiert werden würden und sich bis 

25.03.2020 in Quarantäne zu begeben hätten.  

Wir haben bisher keine direkten Informationen vom Gesundheitsamt erhalten. Wir können keine 

Quarantäne anweisen. Wir bitten aber die drei betroffenen Lehrer und alle betroffenen Schüler aus 

den drei Kursen und die weiteren aus dem Raum der Mathematikklausur, sich freiwillig ab sofort in 

Quarantäne zu begeben, bis auch sie vom Gesundheitsamt offiziell informiert werden. Alle Schüler 

sind aus dem 4. Semester und wurden von ihren Tutoren schon informiert. 

Da die Quarantäne nach den Informationen der Schülerin am 25.03.2020 enden soll, haben wir noch 

immer die Hoffnung, die Abiturprüfungen am 01.04.2020 und 03.04.2020 planmäßig durchführen zu 

können. Das gleiche gilt auch für die Prüfungen in besonderer Form Klasse 10. 

Da das Gesundheitsamt keine Daten von weiteren Schülern oder Lehrern angefordert hat, gehe ich 

davon aus, dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht beabsichtigt ist, weitere Personen in Quarantäne 

zu schicken. 

Sollten sich Veränderungen ergeben, informieren wir umgehend. 

Telefonisch bitten wir Sie, sich in der Zeit zwischen 10 und 12 Uhr an uns zu wenden. 

Mit freundlichen Grüßen  

 

Michael Uhlig, Schulleiter  

19.03.2020, 15:00 Uhr 

 


