27. August 2020

Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte,
seit gestern ist die Albert-Einstein-Grund- und Realschule plus Ludwigshafen ein
weiteres Mal mit einem positiven Corona-Testergebnis konfrontiert. Auf Anordnung des
Gesundheitsamtes Ludwigshafen wurden eine weitere Klasse und sieben weitere
Lehrkräfte mit sofortiger Wirkung nach Hause in Quarantäne geschickt. Heute wurde
für den betroffenen Personenkreis ebenfalls ein Corona-Test durchgeführt.
In allen anderen Klassen wird der stundenplanmäßige Unterricht fortgesetzt, soweit die
derzeitige Personalsituation dies zulässt. Dieser ist der Ausfall des Präsenzunterrichts
in der gesamten 5. Klassenstufe geschuldet. Dies hat ausdrücklich nichts mit einer
Corona-Infektion zu tun. Diese Klassenstufe muss auch nicht getestet werden.
Bitte verlassen Sie sich nicht auf Beiträge in den sozialen Netzwerken (WhatsApp,
Facebook, etc.). Die Verbreitung von „Fake News“ geht rasend schnell, doch die
Realität sieht oft anders aus:
Bisher haben wir zwei Schüler*innen in zwei verschieden Klassen, die Corona-Virus
positiv sind. Dies Schüler*innen und ihre direkten Sitznachbarn wurden mit sofortiger
Wirkung in Absprache mit dem Gesundheitsamt in Quarantäne versetzt. Alle anderen
Mitschüler wurden bis zum Vorliegen des Testergebnisses ebenfalls in Quarantäne
versetzt. Die ersten Testergebnisse liegen vor und waren bisher alle negativ.
Bei den betroffenen Lehrkräften liegt seit heute das erste Testergebnis vor und ist
ebenfalls negativ.
Das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung.
Die Vorgehensweise in diesen Fällen wird durch das Gesundheitsamt angeordnet und
entspricht der Empfehlung des Robert Koch-Instituts Berlin.
Nach den Erfahrungen in den zurückliegenden Tagen appelliere ich an ein
verantwortungsvolles Verhalten gegenüber allen am Schulleben Beteiligten und an die
Beachtung der Regelungen des Hygieneplans für Schulen des Landes RheinlandPfalz.
Ich weise Sie nochmals darauf hin, das Schulgelände darf nur mit vorheriger
telefonische Anmeldung im Sekretariat betreten werden! Der Aufenthalt muss
dokumentiert werden!
Unangemeldetes Aufhalten auf dem Schulgelände ist nicht gestattet!
Nur mit dieser Dokumentation kann im Falle einer Infektion im Nachhinein festgestellt
werden, welche Personen zu einem bestimmten Zeitpunkt Kontakt hatten bzw. in der
Schule waren, um Infektionsketten zu unterbrechen!
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Alle unsere Schüler*innen, auch die der Primarstufe finden selbstständig den Weg bis
zum Ausgang des Schulgeländes.
Ebenfalls können Schüler*innen ohne Mund-Nasenbedeckung das Schulhaus nicht
betreten und müssen nach Hause geschickt werden. Unser Kontingent an
Notfallmasken war bereits nach der ersten Schulwoche erschöpft. Eine Nachlieferung
ist nicht vorgesehen. Jede Schülerin/Jeder Schüler sollte eine Ersatzmaske im
Rucksack haben
Abschließend möchte ich Sie darauf hinweisen, dass die Elternabende wie geplant
stattfinden, ausgenommen die zwei betroffenen Klassen bis die Testergebnisse
vollständig vorliegen. Alle anderen Elternabende können stattfinden. An diesen
Abenden sind weniger Menschen in der Schule, als an einem normalen
Schulvormittag. Ihre Anwesenheit muss selbstverständlich durch die Anwesenheitsliste
dokumentiert werden und eine Mund-Nasenbedeckung muss bis zum Erreichen des
Sitzplatzes im entsprechenden Klassenzimmer getragen werden.
Bitte sorgen Sie dafür, dass der Schule Ihre aktuellen Kontaktdaten vorliegen.

Mit freundlichen Grüßen
gez. R. Sawadski
Schulleiter

