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Sehr geehrte Eltern, 
 

ich möchte Sie darüber informieren, dass in der 7. Kalenderwoche in der 

Notbetreuung des Jahrgangs 1 ein Kind positiv auf Covid 19 getestet wurde. Alle 

Kontaktpersonen wurden sofort nach Information durch das Gesundheitsamt in 

Quarantäne geschickt. 

Aufgrund der englischen Variante mussten letzten Freitag weitere Kontakte 
nachverfolgt werden und ein weiterer Personenkreis in Quarantäne gehen. 

Neben den Schüler*innen betrifft dies auch eine Person des Kollegiums und 4 

Mitarbeiterinnen von Rapunzel Kinderhaus e.V., die in der Notbetreuung 

eingesetzt waren. 

Dies führt nun zu einem personellen Engpass in der Notbetreuung, der nur 

dadurch aufgefangen werden kann, dass zu Lasten des Präsenzunterrichts 

weitere Lehrkräfte in der Notbetreuung eingesetzt werden. 
 

Bitte überprüfen Sie die Inanspruchnahme der Notbetreuung=Betreuung für 

Notfälle für Ihr Kind genau. Die „Krankentage“ zur Betreuung von Kindern 

wurden erhöht – kommt eine Nutzung für Sie in Frage? Ich bescheinige Ihnen 

gerne, wenn Sie Ihr Kind selbst betreuen. Muss mein Kind für eine Stunde nach 

dem Präsenzunterricht wirklich in die Notbetreuung oder könnte mein Kind auch 
diese kurze Zeit einmal alleine zu Hause verbringen? Muss mein Kind bis 16.30 

Uhr betreut werden oder kann es auch schon um 16.00 Uhr entlassen werden? 

Jede Reduzierung kann jetzt helfen. 

 

Durch strikte Trennung der Klassen am Vormittag und jahrgangsbezogene 

Gruppen in der Notbetreuung versuchen alle am Schulleben Beteiligten ALLES 

um die Gesundheit aller zu erhalten und Ansteckungen zu vermeiden. 
Ich möchte Sie eindringlich bitten, die auf der Homepage der Schule in mehreren 

Sprachen veröffentlichten Handlungsempfehlungen des Ministeriums zur Hygiene 

zu beachten: www.mls-bruehl.de unter Willkommen/Aktuelles. 
Bitte melden Sie der Schule, wenn Ihr Kind vom Gesundheitsamt als 

Kontaktperson in Quarantäne geschickt wird. Diese Daten sind für die Statistik 

wichtig, aufgrund derer das Ministerium weitere Entscheidungen trifft. 
Helfen Sie durch umsichtiges Verhalten die Pandemie durch konsequente 

Reduzierung von Kontakten einzudämmen! 

 

Den Erkrankten wünsche ich baldige Genesung, den auf Testung wartenden 

Geduld und ein negatives Ergebnis. 

 
Bleiben Sie gesund und tragen Sie dazu bei, dass andere gesund bleiben! 

 

Es grüßt Sie 

 

 

 

Doris Münch 
Schulleiterin 

 

http://www.mls-bruehl.de/

