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Betreff: Corona-Ansteckung in der Bonhoefferschule

Liebe Eltern,
leider habe ich vor ungefähr 2 Stunden die Nachricht erhalten, dass eine
Mitarbeiterin aus der OGS, die Schülerinnen und Schüler der 1. Klassen
nachmittags betreut, positiv auf Corona getestet worden ist.
Daraufhin hat das Gesundheitsamt des Kreises Coesfeld, das in diesen Fällen die
Führung übernimmt, 2 weitere Mitarbeiterinnen direkt in Quarantäne geschickt.
Betroffen sind ebenfalls diejenigen Kinder des 1. Jahrgangs, die die OGS vom
09.11. bis zum 12.11.2020 in dieser Gruppe besucht haben. Das Gesundheitsamt
wird diese Familien in den nächsten Stunden anrufen und Ihnen für weitere
Fragen zur Verfügung stehen.
Das Gesundheitsamt teilte mir weiter mit, dass wahrscheinlich alle jetzt in
Quarantäne geschickten Personen bis einschließlich 26.11.2020 diese einhalten
müssen.
Die Eltern der 1. Klassen habe ich bereits in einer gesonderten E-Mail
informiert.
Der Schulalltag wird in den anderen Unterrichts- und Betreuungsbereichen
"normal" weiterlaufen. Wichtig ist mir, dass Sie informiert sind und bei Fragen
Ihrer Kinder zum Schulalltag ihnen auch antworten können. Zum Glück waren in
der Vergangenheit die Ansteckungsgefahr für Grundschulkinder wie auch
potentielle Krankheitsverläufe eher gering bzw. glimpflich verlaufen.
Darauf setze ich auch jetzt und weiterhin und bin sehr froh darüber. Wichtig ist
in diesen Zeiten, dass wir Erwachsene den Kindern Halt geben und einen
verlässlichen Rahmen bieten. Das ist in diesen anstrengenden und teilweise die
Existenz bedrohenden Zeiten total schwierig. Das ist mir klar.
Ich wünsche Ihnen deshalb, und besonders den von den Quarantänemaßnahmen
betroffenen Familien, Kraft, Klarheit, Gelassenheit, Unterstützung und Geduld.

Für dringende Fragen schreibe ich Ihnen hier meine Handynummer auf:
0151/22291541
Da ich aber in den nächsten Stunden noch mit viel Kommunikationstätigkeit in
dieser Sache beschäftigt bin, bitte ich ausschließlich in dringenden Fällen die
Nummer zu nutzen und auch nur bis 21.00 Uhr.
Morgen früh ab 7.40 Uhr ist Frau Wiedau im Sekretariat für Sie da, und ich
natürlich auch.
Ihnen alles Gute und Herzliche Grüße
Michael Hiegemann

