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Karlsruhe, 21.05.2020 
 

Liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Erzieherinnen und Erzieher, 
 
was passiert, wenn wir einen Corona-Fall an der Schule haben? 
 
Diese Frage habe ich mir aus aktuellem Anlass gestellt und gestern beim Gesundheitsamt angerufen. Ein sehr netter 
und kompetenter Kinderarzt hat sich die Zeit genommen und mir alles genau erklärt und ich möchte dieses Wissen 
gerne weitergeben, da es die Hygienemaßnahmen in der Schule noch besser verstehen lässt. 
 
Sollte ein Fall auftreten, muss diese Person natürlich zu Hause in Quarantäne bleiben. Dann schaut das 
Gesundheitsamt nach zwei Sachverhalten: 
 

1. Gibt es Kontaktpersonen 1.Grades? 
2. Gibt es Kontaktpersonen 2. Grades? 

 
Diese Personen werden dann bei uns in der Schule und im privaten Umfeld der infizierten Person ermittelt. 
 
Kontaktpersonen 1. Grades sind die, bei denen eine Ansteckung eventuell geschehen sein könnte, weil der 
Mindestabstand nicht immer eingehalten wurde. Diese Personen werden getestet und müssen in Quarantäne. 
Kontaktpersonen 2. Grades sind die, bei denen der Abstand eingehalten wurde. Diese Personen können sich testen 
lassen, müssen aber nicht in Quarantäne. 
 
Das Gesundheitsamt überprüft somit auch, ob die Hygieneregeln an unserer Schule eingehalten wurden. 
Verantwortlich dafür ist die Schulleitung. Ich bitte daher alle noch einmal, sich strikt an die Regeln zu halten, denn im 
Infektionsfall könnte ein Ignorieren der Regeln Konsequenzen für alle haben, die ich noch weiter ausführen möchte. 
 
Im Klassenunterricht kann ich aufgrund unserer Maßnahmen sicher sein, dass die Kinder nur Kontaktpersonen 2. 
Grades haben, denn die Abstände werden stets eingehalten, auch dadurch, dass wir keine große Pause haben. Bitte 
als Lehrkraft noch genauer die Regeln immer befolgen! Es müsste im Infektionsfall nicht die ganze Klassengruppe in 
Quarantäne, sondern nur die infizierte Person. 
 
In der Notbetreuung gestaltet sich die Situation etwas schwieriger. Dort kann im Moment vor allem durch das 
Spielen im Schulhof nicht 100% ausgeschlossen werden, dass die Kinder sich näher kommen als 1,5m. Ich bitte die 
Lehrkräfte und Erzieher, noch besser darauf zu achten. Im Infektionsfall müsste die komplette Notbetreuungsgruppe 
in Quarantäne. Es sind manchmal auch alle Gruppen der Notbetreuung im Schulhof. In Zukunft sollen sich diese 
Gruppen nicht mehr mischen. Sonst müssen wir im Infektionsfall die komplette Notbetreuung in Quarantäne 
schicken und das wäre für viele Eltern äußert schwierig.  
 
Ich erinnere daher noch einmal deutlich an die Hygieneregeln! Selbst wenn jemand „Corona nicht so schlimm findet“ 
oder eine persönliche Meinung zu den Maßnahmen hat, müssen die Regeln unbedingt eingehalten werden, denn es 
kann wie oben beschrieben Konsequenzen für alle haben, sodass am Ende die Kinder nicht mehr betreut werden 
können oder wir Klassen schließen müssen. Wenn wir uns alle daran halten, dann können wir bis zu den 
Sommerferien unterrichten und betreuen, und ich denke, das wollen wir alle  - auch zum Wohle der Kinder. 
 
Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie alle gesund! 
 
 
 Yvonne Kopf 
Schulleiterin Südend-Grundschule 
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