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Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, 

wir bedauern, Ihnen und euch mitteilen zu müssen, dass es erstmalig einen „Corona-Fall“ an 

unserer Schule gibt. Gestern Nachmittag wurden wir hierüber vom Gesundheitsamt informiert, mit 

dem wir seitdem in engem Kontakt stehen. Die Schüler*innen des betroffenen Jahrgangs 12 

wurden umgehend informiert und für den heutigen Tag zunächst ins „Lernen zu Hause“ geschickt. 

Für die gesamte Schulgemeinschaft hatten wir zudem gestern Abend eine erste Information auf 

der Homepage veröffentlicht. 

Die schulischen Kontakte der positiv getesteten Schülerin konnten über Anwesenheitslisten in den 

Kursen an den zwei Tagen (Dienstag und Mittwoch vergangener Woche), an denen eine 

Übertragung des Virus in der Schule möglich gewesen wäre, genau nachverfolgt werden. Das 

Gesundheitsamt wird an die so ermittelten Kontaktpersonen, die so genannten Erstkontakte, eine 

Quarantäneanordnung verschicken. Die Quarantäne betrifft ausschließlich die 

Erstkontaktpersonen. Schüler*innen, die zu dieser Gruppe gehören, müssen aufgrund der 

Anordnung des Gesundheitsamtes bis einschließlich 24.09. in Quarantäne verbleiben. 

Aus schulorganisatorischen Gründen haben wir entschieden, auch alle anderen Schüler*innen des 

Jahrgangs 12 bis einschließlich 24.09. im „Lernen zu Hause“ zu beschulen. Diese Schüler*innen 

betrifft die Quarantänepflicht jedoch nicht, nur der Unterricht wird digital über das schulische 

Forum organisiert. 

Lehrerinnen und Lehrer, die in den oben genannten Kursen unterrichtet haben, gelten ebenfalls 

nicht als Erstkontaktpersonen, da sie stets mit Abstand unterrichtet haben und alle weiteren 

Hygienevorschriften eingehalten wurden.  

Der Unterricht in allen anderen Jahrgängen kann also fortgeführt werden. 

Wir werden die Gesundheitslage sowie alle getroffenen Maßnahmen im Sinne der Hygiene und 

des Gesundheitsschutzes weiterhin besonders umsichtig im Blick behalten und sind froh, auch 

bisher an vielen Stellen an unserer Schule Vorgaben besonders „streng“ ausgelegt zu haben.  

Über Veränderungen der Situation würden wir Sie und euch selbstverständlich schnellstmöglich 

informieren. Auf unserer Homepage www.hls-ol.de werden diese Informationen fortlaufend 

abgelegt.  

Mit herzlichen Grüßen aus der Schule 

Tilmar Hummerich-Ferbers, Christina Sczesny, Claudia Steffen, Hannes Tornow 

 

http://www.hls-ol.de/

