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Liebe Eltern,
nachdem gestern, am 21.03.2020, die Nachricht kam, dass auch wir vom
Coronavirus direkt betroffen sind, möchte ich Ihnen noch ein paar ausführlichere
Informationen geben.
Die Meldung über den bestätigten Verdacht ging bei mir mittags ein. Daraufhin
wurden folgende Schritte unternommen:
➢ Meldung an die Bürgermeister der Gemeinden Leubsdorf und Grünhainichen
➢ Telefonische Meldung an die Gesundheitsämter (Mittelsachsen durch Herrn
Bumberger, Ergebirgskreis durch Herrn Arnold), später noch einmal
schriftliche Meldung an beide Gesundheitsämter durch mich
➢ Meldung durch mich an das Landesamt für Schule und Bildung
➢ Absetzen der schriftlichen Meldung an das SMK und LaSuB als besonderes
Vorkommniss unter der Fallgruppe lebensbedrohliche und ansteckende
Krankheiten
➢ Information der Lehrer und anderer Beteiligter
➢ regelmäßiger Austausch mit den Bürgermeistern und weiteren Beteiligten
➢ Bürgerinformation durch die Bürgermeister auf den Internetseiten der
Gemeinden und der Schule
➢ Information per Whatsapp an die Elternsprecher der Schule zur Weitergabe
der Information
➢ Absprache mit dem Abteilungsleiter Abteilung 2 LaSuB Herrn Jentsch
(Krisenstab) zu erfolgten Maßnahmen und zum weiteren Vorgehen
Bei allen sind seit gestern, dem 21.03.2020, viele Fragen und Ängste aufgetreten.
Manche können bestimmt erst nach weiteren Informationen durch das
Gesundheitsamt beantwortet werden.
Wichtig ist, dass wir weiterhin vorsichtig sind, aber auch keine unnötige Panik
verbreiten. Gerüchte, Halbwahrheiten, unbedachte Äußerungen oder auch
Fehlinformationen helfen uns nicht weiter. Bitte vertrauen Sie auf die fundierten
Informationen, die die Bürgermeister bzw. die Schule veröffentlichen.
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Vielleicht kann ich mit meinen weiteren Ausführungen noch etwas Klarheit bringen.
Nach meinem Kenntnisstand sind alle Kinder, Lehrer, Erzieher, Sekretariat und
technisches Personal, die bis zum letzten Schultag, den 13.03.2020 in der Schule
waren, als direkte Kontaktpersonen des bestätigten Falls anzusehen.
Alle Eltern, Geschwister der Kinder, Partner der Lehrer/ Erzieher/ des
Sekretariats/technischen Personals, … sind Kontaktpersonen der Kontaktperson.
Also auf einer weiter entfernteren, indirekten Ebene.
Eltern, Geschwister, …, die in der vergangenen Woche (KW 12) die Schulmaterialien
abgeholt haben, sind zu diesem Zeitpunkt nicht mit der infizierten Person in Kontakt
gekommen, da nur noch Lehrer und Herr Bumberger vormittags anwesend waren.
Wir raten deshalb vorsorglich, dass die direkten Kontaktpersonen zu Hause
bleiben.
Nach Beurteilung der Lage, wird das Gesundheitsamt ab Montag, dem 23.03.2020,
konkrete Anweisungen geben, die wir dann weiterleiten bzw. umsetzen.
Sollten Sie sich unsicher sein, wie in Ihrer Firma der Umgang mit indirekten
Kontaktpersonen ist, wenden Sie sich bitte an Ihre Vorgesetzten. Am gestrigen Tag,
dem 21.03.2020, wurde ratiomat informiert.
In der Hoffnung, dass alle gesund bleiben, die Nerven bewahren, genügend Bücher,
Spiele u.ä. zum Zeitvertreib haben, verbleibe ich

Mit freundlichen Grüßen

Pivonka
Schulleiterin
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