
Schulleitungsinformation an die Schulgemeinde 

Liebe Schulgemeinde der MLS, 

heute vor Ort konnte ich erleben, dass die vom Gesundheitsamt eingeleitete Testung der 

Schüler*innen und Lehrkräfte der MLS sehr gut organisiert in ruhigen Bahnen verlief.  

Alle trafen pünktlich ein und wurden rasch getestet. Alle erhielten einen Barcode, mit dem sie ihr 

Testergebnis abrufen können. Dass die Testung derart unaufgeregt und gut organsiert vonstatten 

ging, erleichtert mich sehr; denn es haben mich im Vorfeld sehr viele besorgte Anfragen erreicht. 

Ich möchte mich bei dem Testteam, das von der Bundeswehr hervorragend unterstützt wurde, 

ganz herzlich für die umsichtige und angenehme Art und Weise bedanken, mit der die Testung bei 

unseren Schüler*innen und Schülern und Lehrkräften durchgeführt wurde. 

Hier fasse ich Ihnen die wichtigsten Informationen zur Rückkehr in die Schule noch einmal 

zusammen. 

Betrifft Klassenverband 7b: 

Im Falle einer angeordneten Quarantäne: 

Wenn eine Quarantäne mit Enddatum vom Gesundheitsamt angeordnet wurde, muss dieses 

Enddatum abgewartet werden, bevor Ihr Kind in den Unterricht zurückkehrt. 

 

Wenn keine Quarantäne angeordnet wurde: 

Wenn das Testergebnis negativ ist und keine Symptome vorliegen, gehen Ihre Kinder am 

Mittwoch, den 4.11.2020 wieder in den Unterricht. 

 

Betrifft Klassenverband 7d: 

Im Falle einer angeordneten Quarantäne: 

Wenn eine Quarantäne mit Enddatum vom Gesundheitsamt angeordnet wurde, muss dieses 

Enddatum abgewartet werden, bevor Ihr Kind in den Unterricht zurückkehrt. 

Wenn keine Quarantäne angeordnet wurde: 

Wenn das Testergebnis negativ ist und keine Symptome vorliegen gehen Ihre Kinder am 

Mittwoch, den 4.11.2020 wieder in den Unterricht. 

 

Für die Schüler*innen aus Mischgruppen, die momentan zuhause sind: 

Wenn eine Quarantäne mit Enddatum vom Gesundheitsamt angeordnet wurde, muss dieses 

Enddatum abgewartet werden, bevor Ihr Kind in den Unterricht zurückkehrt. 

Alle anderen kehren bei Vorliegen eines negativen Testergebnisses (dieses bitte der Schule 

mitteilen) und bei Symptomfreiheit in ihre Stammklassen zurück. 

Ich wünsche uns allen, dass wir zusammenhalten und gut durch den Herbst und Winter kommen ; 

toi,toi,toi! 

Mit freundlichen Grüßen 

Beate Wilhelm 



 

 


