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Gemeinschaftsschule Eppelborn 

Schule des Landkreises Neunkirchen 

INFORMATIONSSCHREIBEN Nr. 4                                                   30.10.2020  

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schüler*innen, 

 

die Herbstferien sind vorüber, die Zeit vor Weihnachten bricht an und die Pandemielage in 

Deutschland und anderen Teilen der Welt ist weiterhin sehr besorgniserregend. Mit dem heutigen 

Schreiben möchte ich Ihnen wichtige Mitteilungen in Sachen Covid-19 übermitteln. 

Am gestrigen Donnerstag (29.10.2020) erreichte uns am späten Vormittag die Nachricht, dass eine 

Person aus Klassenstufe 9 positiv auf Covid-19 getestet wurde. Nach sofortiger Meldung und 

Rücksprache mit dem zuständigen Gesundheitsamt in Neunkirchen wurden beide 9. Klassen in eine 

14-tägige Quarantäne übergeben. Auch 5 Lehrer*innen sowie eine weitere Päd. Fachkraft müssen 

sich ebenfalls dieser Quarantäne unterziehen. Alle sich in Quarantäne befindlichen Personen 

werden in diesen Tagen selbstverständlich in den dafür vorgesehenen Testzentren getestet. 

Geschwisterkinder der Klassenstufe 9 dürfen laut telefonischer Mitteilung des Gesundheitsamtes 

Neunkirchen weiterhin den Unterricht besuchen, da sie Kontakte 2. Ordnung sind. Die 

Nachverfolgung des Infektionsgeschehens liegt ausschließlich in der Verantwortung der 

Gesundheitsämter. 

Das Hygienekonzept unserer Gemeinschaftsschule ist zweifelsfrei ein gutes. Weiterhin achten wir 

peinlichst auf Händehygiene, Niesetikette, Mund-Nasenbedeckung sowie Einbahnregelung als 

Wegeführung im Schulhaus. Auch das lautlos eingeschaltete Smartphone zur Funktion der Corona-

Warn-App ist von uns erlaubt worden. 

Ich bitte Sie und euch keine Panik aufkommen zu lassen. Versuchen wir gemeinsam weiterhin den 

außergewöhnlichen Schulalltag bestens zu meistern. Es erreichten uns ebenso schon Vorschläge 

eines sogenannten Hybridunterrichts, d. h. Klassenteilung und abwechselndes Arbeiten in Schule 

und Zuhause. Die Pläne für ein solches Umstrukturieren des Schulalltags sind natürlich vorsorglich 

gestrickt. Die Entscheidung für eine solche Umstrukturierung liegt allerding nicht in der Hand der 

Schule, sondern wird von der Bildungsministerin und ihrem zuständigen Ministerium entschieden. 

Solange als möglich am Präsenzunterricht für ALLE festzuhalten, ist das Ziel aller – nutzen wir 

gemeinsam diese Chance für unsere Kinder! 

Bitte beachten Sie unbedingt das am Montag (26.10.2020) ausgeteilte „Schnupfenpapier“ bei der 

Bewertung einer Krankheit bei Ihrem Kind und denken Sie IMMER an die Krankmeldung im 

Schulsekretariat.  

Sie finden alle Informationen dazu auf unserer Homepage www.gems-eppelborn.de. Auch 

Elternbriefe und wichtige Informationen werden wir dort einstellen. 

Ich bitte um Ihr Verständnis, dass die aktuelle Information erst heute zu Ihnen gelangt, allerdings 

hatten die Quarantäneplanungen am gestrigen Tag absoluten Vorrang. 

 

Ich danke euch und Ihnen für das Verständnis und wünsche allen ganz viel Kraft und Gesundheit für 

diese und die bevorstehende Zeit! 

 

Mit herzlichen Grüßen für das gesamte Team der GemS Eppelborn 

 

 

Martin König 

(Schulleiter)   

http://www.gems-eppelborn.de/

