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Liebe MLS- Schulgemeinde, 

aufgrund der dynamischen Entwicklung des Pandemiegeschehens - auch in unserer Region - war es nur 

eine Frage der Zeit, bis auch Mitglieder unserer Schulgemeinde von einer Covid-19 Infektion betroffen 

sind. Mit Stand vom Freitag gibt es einen positiv getesteten Fall, der vom Gesundheitsamt bestätigt 

wurde. 

Nun werden in enger Absprache mit den zuständigen Behörden alle notwendigen Maßnahmen 

getroffen, die in so einem Falle nötig sind. 

Mein Ziel ist es, die Mitglieder unserer Schulgemeinde transparent und aktuell über das jeweilige 

Geschehen zu informieren, um Spekulationen vorzubeugen. 

Ich rufe dabei alle zu Besonnenheit und gegenseitiger Rücksichtnahme auf. Wir dürfen weder in Panik 

verfallen noch sorglos agieren. Deshalb appelliere ich erneut an alle Mitglieder der MLS Schulgemeinde 

um strikte Beachtung aller notwendigen Hygieneregeln und Vorgaben, die uns von den Behörden 

gemacht werden. 

Die Lehrkräfte unserer Schule sind angehalten, für die Umsetzung zu sorgen. Auch Sie, liebe Eltern und 

ihr, liebe Schüler*innen, können mithelfen, dass wir gemeinsam für den größtmöglichen Schutz aller 

sorgen und gegenseitig aufeinander aufpassen. 

Es ist damit zu rechnen, dass es weitere Fälle – auch an unserer Schule geben wird; dies sehen wir an 

der Entwicklung unserer Nachbarschulen im Kreis Bergstraße. 

Wir müssen lernen, mit dieser Situation, die für uns alle neu ist und die uns alle auch belastet, mit 

Umsicht und kühlem Kopf umzugehen. 

Ich informiere Sie zeitnah und transparent über den Stand der Dinge. 

Am Freitag wurde mir ein positiver Fall aus der Klasse 10a gemeldet. Alle Betroffenen wurden 

informiert und alles Notwendige wurde veranlasst. 

Im Einvernehmen mit dem Gesundheitsamt und Schulamt findet für die Schüler*Innen der Klasse 10a 

bis auf Weiteres Distanzunterricht statt. Sie alle werden schnellstmöglich an der MLS getestet. 

Vorsichtshalber bleiben auch die Schüler*innen der Klasse 7b, die ein Geschwisterkind besucht, bis auf 

Weiteres zuhause. 

Beide Klassen erhalten Fernunterricht. 

Sollten weitere Maßnahmen nötig sein, werden Sie umgehend informiert. 

Soweit meine aktuellen Informationen. 

Ich rufe Sie /euch alle zur Solidarität und gegenseitigen Rücksichtnahme auf. Auch darf es keine 

Ausgrenzung oder Schuldzuweisungen geben; denn jeden von uns kann es nach Lage der Dinge treffen; 

nicht nur in der Schule, sondern überall. 

Aber: Wenn wir Obacht geben, werden wir gemeinsam diese Krise durchstehen. Bleiben wir dabei bitte 

umsichtig, solidarisch und achtsam ! 

Mit freundlichen Grüßen 

Beate Wilhelm, OStDn 
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