UNESCO-Projekt-Schule

Humboldtschule.
Jacobistraße 37 · 61348 Bad Homburg vor der Höhe

An alle Eltern
der Humboldtschule in Bad Homburg

H. Irnich, stellv. Schulleiter
Jacobistraße 37
61348 Bad Homburg v. d. H.
Tel. 0 61 72 / 6 87 07 - 0
Fax 0 61 72 / 6 87 07 - 1 29

16. November 2020

Elternbrief Nr. 5 - Aktuelles Corona Geschehen an der Humboldtschule
Sehr geehrte Eltern der Humboldtschule,
heute möchte ich Sie über das aktuelle Geschehen bezüglich Corona an unserer
Schule informieren. In den letzten Wochen wurden sehr vereinzelt Klassen oder
Klassenteile in Quarantäne geschickt und es gab ein recht geringes
Infektionsgeschehen – ich informierte Sie jeweils darüber.
Immer, wenn uns ein Covid-19 Fall gemeldet wurde haben wir uns intensiv mit dem
Gesundheitsamt und dem Staatlichen Schulamt Bad Vilbel ausgetauscht. Die
Fallanalyse, die Gefahreneinschätzung und jegliche Maßnahmen wurden und
werden auf dieser Ebene besprochen und entschieden. Wenn nach den
Einschätzungen festgestellt wird, dass das Kind zum Zeitpunkt des Schulbesuchs
als infektiös galt, werden Quarantänemaßnahmen eingeleitet. Das Vorgehen ist
dabei jeweils so, dass in den jüngeren Jahrgängen die gesamte Klasse in
Quarantäne geschickt wird, in den höheren Jahrgängen die Sitznachbarn – vorne,
hinten, links, rechts. Zunächst erhalten Sie Rückmeldung über die Schule, dann
setzt sich das Gesundheitsamt mit Ihnen telefonisch in Verbindung und teilt die
genaue Quarantänedauer mit. Daher ist es wichtig, dass Ihre bei uns hinterlegten
Daten immer aktuell sind.
Möglicherweise stellt sich bei den Beratungen aber auch heraus, dass das
betroffene Kind zur Schulbesuchszeit als nicht infektiös eingestuft werden kann,
dann ergeben sich keine weiteren Maßnahmen für die Schule.
Aktuell gibt es ein positiv getestetes Mitglied der Schulgemeinde in einem
Oberstufenjahrgang Q1, alle Schülerinnen und Schüler, die mit diesem Kontakt
hatten, wurden in Quarantäne geschickt, damit etwaigen Ansteckungen vorbeugend
die Verbreitung des Virus hoffentlich rechtzeitig unterbrochen werden kann. Auch
wenn die Klasse Ihres Kindes nicht direkt betroffen sein sollte, achten Sie bitte
dennoch vorsorglich auf Anzeichen einer Erkrankung. Sollten aufgrund der
allgemeinen Pandemie dennoch entsprechende Symptome auftreten
(Halsschmerzen, trockener Husten, Fieber, Geschmacksverlust), melden Sie dies
der Schule und Ihrem (Kinder-/Haus-) Arzt bzw. dem ärztlichen Bereitschaftsdienst

(116117). Natürlich steht Ihnen auch das Gesundheitsamt als Ansprechpartner zur
Verfügung.
Weiterhin ist eine Lehrkraft – ich selber - positiv auf Covid-19 getestet worden, auch
hier wurden alle Kontaktpersonen in Quarantäne geschickt. Für einen Fortbestand
der Leitung der Schule ist gesorgt.
Meine Mitteilung an Sie als gesamte Schulgemeinde hat ausschließlich informativen
Charakter, die zur Transparenz schulischer Ereignisse beitragen soll. Natürlich
möchten wir damit auch um verstärkte Aufmerksamkeit bitten. Diese Mitteilung stellt
jedoch keine „Warnung“ vor einer Gefahrenlage dar.
Ich hoffe, dass es trotz der Entwicklung des aktuellen Infektionsgeschehens an der
Humboldtschule weiterhin ruhig bleibt und kann nur erneut um Vorsicht und
konsequente Umsetzung unserer Hygienevorgaben bitten. Ich selber habe nun
miterlebt, wie schnell und unbemerkt eine Infektion stattfinden kann und genau das
macht dieses Virus so gefährlich.
Bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen,
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