
 

 

16.11.2020 

Liebe Eltern, 

aufgrund der vielfältigen Rückmeldungen bezüglich Coronakontaktpersonen in der Familie, diverser 

Eingruppierungen und Kontaktgruppen und die vielfachen bzw. teilweise recht späten Informationen 

des Gesundheitsamtes, möchte ich Ihnen hier einmal den aktuellen Stand der weiteren 

Vorgehensweisen erläutern. Dass dies sich in kurzer Zeit schnell ändern kann, ist stets der dann 

aktuellen Situation geschuldet. 

 Inzwischen kommen sehr viele Familien teilweise öfter in die Situation, im Haushalt eine 

Kontaktperson zu haben. In der Regel gibt das Gesundheitsamt frühzeitig Bescheid, inwieweit 

die Familienmitglieder ebenfalls eingeschränkt sind, u. a., ob die Geschwisterkinder zur 

Schule gehen dürfen, ob die jeweilige Schule entscheidet usw. 

 Nun ist bekannt, dass die Gesundheitsämter verständlicherweise ziemlich aus- und 

überlastet sind, so dass viele Familien nicht genau wissen, wie sie mit der Beschulung eines 

Grundschulkindes umzugehen haben. 

 Bei uns in der Schule gilt, wie an so vielen anderen Institutionen „lieber einmal zu vorsichtig“ 

handeln. D. h.: sollten Sie vom Gesundheitsamt die schriftliche oder mündliche Information 

bekommen haben, dass das Geschwisterkind (nicht die Kontaktperson) die Schule besuchen 

darf, können Sie es in die Schule schicken. Sollten Sie selber aber verunsichert sein Ihr Kind in 

die Grundschule zu schicken, können Sie sich gerne im Büro melden. 

 Die verständlichen Verzögerungen der Ämter/ Labore und die damit verbundenen 

Unsicherheiten in vielen Familien, „wie streng genau ist nun die Isolationspflicht für das 

Grundschulkind?“, treten zurzeit sehr oft auf. Sollten weiterführende Fragen bestehen, 

melden Sie sich ebenfalls im Büro (02294 9186, verwaltung@gs-morsbach.de). 

 

Zur Verlängerung der Weihnachtsferien: 

Wie in den Medien berichtet wird, möchte das Land NRW in Absprache mit dem Schulministerium 

die kommenden Weihnachtsferien um zwei Tage nach vorne verlängern, so dass der letzte Schultag 

am Freitag, 18.12.20, wäre. Die Schulen haben bisher dazu keinerlei verbindliche Vorgaben erhalten. 

Sollten wir auf offiziellem Wege Näheres erfahren, werden wir Sie schnellstmöglich informieren. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ellen Stahlhacke 
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