THEODOR-HEUSS-SCHULE
Kooperative Gesamtschule
mit Schwerpunkt Musik und Ganztagsangeboten
- Schulleitung -

Baunatal, den 09.09.2020

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Theodor-Heuss-Schule Baunatal,
nachdem die ersten drei Wochen im neuen Schuljahr relativ reibungslos angelaufen
sind, wurden nun drei Schülerinnen und Schüler unserer Schule am vergangenen
Sonntag positiv auf das Coronavirus getestet.
In Absprache mit dem Schulamt Kassel wurden deshalb vorsorglich für den Montag
schon die ersten Sicherheitsmaßnahmen ergriffen. Leider konnten wir Sie darüber erst
relativ kurzfristig in Kenntnis setzen. Das Gesundheitsamt Kassel ist ab Montag dann
mit den betroffenen Schülerinnen und Schülern bzw. mit deren Eltern sowie mit den
Kolleginnen und Kollegen in Kontakt getreten, um einen Handlungsplan zu erstellen.
Das Gesundheitsamt hat nun entschieden, alle betroffenen Schülerinnen, Schüler und
Lehrkräfte für 14 Tage unter Quarantäne zu stellen. Die Entscheidung über die Verhängung der Quarantäne ist eine Einzelfallentscheidung des Gesundheitsamts und abhängig vom letzten Kontakttag des betroffenen Schülers, der betroffenen Schülerin oder der
betroffenen Lehrkraft mit den infizierten Personen. Alle von der Quarantäne betroffenen
Personen erhalten dazu eine ausführliche Information des Gesundheitsamts, in welcher
auch das konkrete Ende der Quarantänezeit genannt wird.
Sollte im Einzelfall eine Bescheinigung über die Anordnung einer Quarantäne erforderlich sein, z. B. wenn eine Konfirmationsfeier abgesagt werden muss, dann müssen sich
die Eltern mit der Anfrage direkt an das Gesundheitsamt wenden.
Der THS liegen die Informationen über das konkrete Ende der Quarantäne für die betroffenen Personen bisher nicht vor. Wir planen deshalb unter Vorbehalt mit dem Präsenzunterricht für die betroffenen Quarantäne-Klassen am Freitag, den 18.09.2020
wieder zu starten. Falls für einige Schülerinnen und Schüler die Quarantäne schon am
16.09.2020 endet, bitten wir um eine Rückmeldung, um ein Unterrichtsangebot für diese
Gruppe organisieren zu können. Aktuelle Informationen zum Start in den Präsenzunterricht finden Sie in der nächsten Woche auf der Hompage der THS.
Alle Eltern und Erziehungsberechtigten, der von den Quarantänemaßnahmen betroffenen Schülerinnen und Schüler, wurden vom Gesundheitsamt darüber informiert, dass
für sie und die Geschwisterkinder ein Betretungsverbot für Schulen und sonstige Ausbildungseinrichtungen besteht.
Auszug: Zweite Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus §3 Abs. 2
(2) Schülerinnen, Schüler und Studierende dürfen den Präsenzunterricht und andere
reguläre Veranstaltungen an Schulen und sonstigen Ausbildungseinrichtungen nach §
33 Nr. 3 des Infektionsschutzgesetzes nicht besuchen, wenn sie oder die Angehörigen
des gleichen Hausstandes Krankheitssymptome für COVID-19 aufweisen oder in Kontakt zu infizierten Personen stehen oder seit dem Kontakt mit infizierten Personen noch
nicht 14 Tage vergangen sind. Ihr Fehlen gilt als entschuldigt. Satz 1 gilt nicht, soweit
Angehörige desselben Hausstandes aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit in Kontakt zu
infizierten Personen stehen.
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Als Schulleiter der Theodor-Heuss-Schule spreche ich deshalb nach §3 Abs. 2 der
„Zweiten Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus (Stand: 17. August 2020)“ für
die oben genannte Zielgruppe ein Betretungsverbot für die THS aus. Das Betretungsverbot endet für die Betroffenen immer dann, wenn auch die ursächliche Quarantänemaßnahme endet.
Leider sind auch 13 Kolleginnen und Kollegen sowie drei unserer Vertretungskräfte unter Quarantäne gestellt worden, sodass wir einen geregelten Unterricht auch in den anderen Klassen für die Dauer der Quarantäne nicht gewährleisten können. Aus diesem
Grund werden wir auch weitere Klassen der höheren Jahrgänge nur im Distanzunterricht beschulen können. Die Erfahrung während der Schulschließung im März und April
hat gezeigt, dass uns dies über die Kommunikationsplattform “MS Teams” gemeinsam
mit Ihren Kindern relativ gut gelingt. Wir haben daher einen speziellen Vertretungsplan
(gültig von Montag, den 07.09.2020 bis voraussichtlich Mittwoch, den 16.09.2020) erstellt, aus dem hervorgeht, welche Klassen wann zu Hause beschult werden. Alle anderen Klassen erhalten einen etwas eingeschränkten Unterricht von der 1. bis zur 5. Stunde. Die Nachmittagsbetreuung für die jüngeren Jahrgänge ist gewährleistet.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass beim Distanzunterricht nicht immer die gewohnten Lehrerinnen und Lehrer zu den gewohnten Zeiten verfügbar sind, da diese ja ggf.
für die unter Quarantäne stehenden Kolleginnen und Kollegen einspringen müssen,
damit vor allem die jüngeren Schülerinnen und Schüler Präsenzunterricht erteilt bekommen.
Wir bitten um Verständnis für diese Maßnahmen. Wir sind zuversichtlich, dass wir mit
Ihrer Unterstützung auch diese Situation meistern werden und wünschen vor allem den
erkrankten Kindern baldige Genesung.
Freundliche Grüße

Walter Kayser
Schulleiter
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