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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kol-

legen, 

 

ich hatte versprochen, dass ich Sie am Ende der Herbstferien weiter-

gehend zu dem Coronafall, der an unserer Schule aufgetreten ist, in-

formiere. Das möchte ich hiermit tun. Außerdem möchte ich Sie über 

die neusten Festsetzungen des Schulministeriums zur Bekämpfung der 

Pandemiesituation in Kenntnis setzen. 

 

1. ) Coronafall am BGA 

Sie werden sich erinnern, dass am Freitag vor den Herbstferien ein po-

sitiv getesteter Schüler der Schule gemeldet wurde. Da in allen Klassen 

und Lerngruppen von den Schülerinnen und Schülern Masken getragen 

werden, ist das Gesundheitsamt davon ausgegangen, dass zunächst 

einmal nur der betroffene Schüler und der Sitznachbar in Quarantäne 

müssen. Ziemlich schnell hat sich aber herausgestellt, dass der be-

troffene Schüler nicht durchgängig eine Maske getragen hat. Wie be-

kannt ist, können wir keinen Schüler dazu zwingen am Sitzplatz wäh-

rend des Unterrichts eine Maske zu tragen. Die Konsequenz war in die-

sem Fall, dass die gesamte Klasse inklusive aller betroffenen Lehrerin-

nen und Lehrer für zwei Wochen durch eine Ordnungsverfügung des 

Gesundheitsamtes unter Quarantäne gestellt wurden. 

Nach unserem Kenntnisstand hat sich kein weiterer Schüler oder Leh-

rer infiziert. Alle Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer 

waren durch ihre Masken soweit geschützt, dass es nicht zu einer In-

fektion gekommen ist. Hilfreich war sicherlich auch, dass sie vom be-

troffenen Schüler, sofern er keine Maske getragen hat, Abstand gehal-

ten haben. 

Ich wollte angesichts dieser Situation noch einmal dafür werben, dass 

auch während des Unterrichts Masken getragen werden. Wäre diese 

Situation während des normalen Unterrichtsbetriebs entstanden, dann 

hätten auf einen Schlag 8 Lehrer*innen gefehlt. Der Unterricht wäre 

durch die verbleibenden Lehrer*innen nicht aufzufangen gewesen und 

einen Distanzunterricht hätten wir nicht im vollen Umfang organisie-

ren können. Diese Bitte hat sich durch das beigefügte Schreiben des 

Ministeriums erübrigt. 
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Servicezeiten: 

Montag bis Donnerstag von 

7.30 – 12.00 Uhr und von 

13.30 – 15.30 Uhr 

Freitag von 

7.30 – 12.00 Uhr 

 

 

An die  

Mitglieder der Schulgemeinde 

 

 

 

 



 

 
 

 

2.) Festsetzungen des Schulministeriums 

Im Wesentlichen hat das Schulministerium nämlich festgesetzt, dass alle Schüler*innen 

wieder, wie nach den Sommerferien, zwingend Mund-Nasen-Bedeckungen im Unterricht 

tragen müssen. 

Die Einzelheiten können sie dem beigefügten Schreiben des Schulministeriums entnehmen. 

Außerdem soll, angesichts des kälter werdenden Wetters, von einer Dauerbelüftung der 

Unterrichtsräume auf eine Stoßbelüftung umgestellt werden. Hierzu ist es notwendig, dass 

die Schüler*innen für die Zeiträume der Belüftung sich wärmende Sachen überstreifen 

können. Die sogenannte Zwiebeltechnik (mehrere dünne Kleidungsstücke übereinander 

anzuziehen) scheint eine sinnvolle Vorgehensweise zu sein.  
 

Ich hoffe, dass Alle gesund durch die Herbstferien gekommen sind und wünsche euch und 

Ihnen Allen anhaltende Gesundheit und für Montag einen angenehmen Schulstart. 

Ich grüße herzlich. 

 

Ihr Hans-Ulrich Holtkemper 


