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8. Elternbrief im Schuljahr 2020/21: 

Coronafälle am EBG 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

wie andere Schulen ist auch das EBG ist in den letzten zwei Wochen seit den Herbstferien 

nicht völlig von Coronafällen verschont geblieben. Insgesamt ist die Lage bei uns zwar 

nach wie vor vergleichsweise sehr entspannt, wir haben aktuell nur einen Fall und auch 

insgesamt waren es bisher nur zwei (Ein dritter Fall ergab sich bereits in den Herbstferien, 

sodass er für die Schulgemeinde keine Bedeutung hatte). 

Dennoch wäre es unrealistisch optimistisch, davon auszugehen, dass in der kommenden 

Zeit keine weiteren Fälle mehr auftreten. Aus diesem Grund haben wir intern einen Ab-

laufplan erstellt, wie wir dann verfahren werden. Ohne auf die Details einzugehen, möchte 

ich Ihnen unsere Vorgehensweise in den wesentlichen Aspekten mitteilen. Hierbei sind 

zwei Fälle zu unterscheiden. 

▪ Fall I: 

Ein/e Schüler/in ist zwar nicht selbst von einer Coronainfektion betroffen, war aber di-

rekte Kontaktperson eines Coronafalles (sogenannte „Kontaktperson Kategorie 1“). 

In diesem Fall bleibt der betreffende Schüler zunächst zu Hause und die Eltern melden 

der Schule, dass der Schüler eine Kontaktperson ist. Sobald Sie die Quarantänean-

ordnung vom Gesundheitsamt erhalten, schicken Sie diese bitte an mirja.beutel@ebg-

castrop.de. Falls die Schule den Schüler als Kontaktperson Kategorie 1 identifi-

ziert (z.B., weil es einen Coronafall in der Klasse gibt), informiert die Schule schriftlich 

das Gesundheitsamt und die Erziehungsberechtigten. 

▪ Fall II: 

Ein/e Schüler/in ist selbst von einer Coronainfektion betroffen. 
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In diesem Fall bleibt der betroffene Schüler selbstverständlich auch zu Hause; für wie 

lange, hängt von unterschiedlichen Faktoren ab, über die das Gesundheitsamt ent-

scheidet. 

Außerdem ermittelt die Schule auf verschiedenen Wegen, welche anderen Schüler in 

den letzten 48 Stunden vor Beginn der Krankheitssymptome zu den oben beschriebe-

nen Kontaktpersonen der Kategorie 1 zählen. 

Diese Kontaktschüler, bzw. deren Eltern werden wir wie oben unter Fall 1 beschrieben 

in Kenntnis setzen. 

Für Rückfragen stehen wir zur Verfügung. Bleibt/Bleiben Sie gelassen, es kommen mit 

Sicherheit auch wieder bessere Zeiten. 

 

Dr. Friedrich Mayer, Schulleiter 


