An
die Eltern/Erziehungsberechtigten
und Schüler*innen
der Gesamtschule Nettetal
Nettetal, 10.11.2020
Corona Aktualisierung November 2020
Liebe Eltern,
im Verlauf der vergangenen Woche stieg die Zahl der positiv auf das Corona-Virus getesteten Schüler*innen
stetig an, sodass es am Freitag insgesamt 16 Schüler*innen unserer Schule gab, die ein positives CoronaTestergebnis hatten. Hierbei sind wir jeden Tag im direkten Austausch mit dem Gesundheitsamt des Kreises
Viersen. Eindeutiger Schwerpunkt war der Jahrgang 12. Hier gab es zwölf betroffene Schüler*innen. Zum Glück
ist bisher niemand ernsthaft erkrankt. Alle Ansteckungen hatten den Ursprung in den Herbstferien. In der Schule
hat sich niemand angesteckt.
Von Seiten der Lehrer*innen ist niemand positiv getestet. Die im 12. Jahrgang unterrichtenden Kolleg*innen
waren für einige Tage in Quarantäne. Damit fehlten über 30 Kolleg*innen, somit gab es für den 7. und den 10.
Jahrgang kurzfristigen Unterrichtsausfall. Die Quarantäne der Kolleg*innen ist wieder aufgehoben, sodass der
schulische Betrieb wieder aufgenommen wird.
Wir haben uns dann mit Schulpflegschaft, Lehrerrat und Schülervertretung darauf geeinigt den 9. November als
Studientag zu nutzen. Dies war notwendig, um Abläufe zu strukturieren und abzustimmen. Wenn nötig, behalten
wir uns einen solchen Studientag wieder vor.
In der Schule und auf dem Gelände setzen wir mit der Maskenpflicht, den festen Sitzplänen und dem
regelmäßigen Lüften die wichtigsten Corona-Schutzmaßnahmen um. Die Einhaltung der empfohlenen
Maßnahmen macht die Schule sicherer. Der 12. Jahrgang befindet sich aktuell noch in Quarantäne. Wir hoffen
hier auch sehr schnell wieder zum Präsenzunterricht zurückzukommen.
Die ersten positiv getesteten Schüler*innen kommen nun, nach abgelaufener Quarantäne, wieder in die Schule.
Ich bitte Sie in diesem Zusammenhang so offen wie nur möglich mit einer positiven Testung bei Ihnen und/oder
ihrem Kind umzugehen und uns umgehend zu informieren. Dann können wir schnell weitere Maßnahmen
ergreifen.
Für alle Kolleg*innen ist die aktuelle schulische Situation eine echte Herausforderung und Belastung. Das
Sekretariat kann nicht jede Anfrage sofort beantworten. Ihre Ansprechpartner sind die Klassenleitungen.
Machen Sie auch Gebrauch von den Kontakten zu den Vorsitzenden der Klassenpflegschaft und von den
Vorsitzenden der Schulpflegschaft. Frau Stams und Herr Adams geben Ihre Anfragen weiter (gsnettetal@outlook.com).
Auch unsere Schüler*innen erleben die Situation als Belastung, für sie haben wir mit unserem Beratungsteam
und der Schulsozialarbeit Unterstützungsangebote und vertrauliche Gesprächspartner.
Bei gesundheitlichen Fragen sollte der erste Ansprechpartner für Sie grundsätzlich der Hausarzt/die Hausärztin
sein, weil hier die beste fachliche Einschätzung erfolgt.
Bitte beachten Sie, dass kurzfristige Informationen über unsere Homepage www.ge-nettetal.de an Sie gelangen
und schauen Sie regelmäßig dort nach.
Insgesamt geht es darum weiterhin Ruhe zu bewahren und sich gegenseitig zu unterstützen!
Ich bedanke mich für Ihr Vertrauen und wünsche Ihnen eine gute Gesundheit!
Ihr

Schulleiter

