
 

 

 

 

Lampertheim, 18. März 2021 

 

Liebe Eltern, 

 

nachdem wir in diesem ersten Vierteljahr bereits gemeinsam Höhen und Tiefen bewältigt 

haben, scheint jetzt aufgrund der enorm steigenden Infektionszahlen wieder eine 

Herausforderung bevorzustehen. 

Um Sie bei allem, was in der Schule geschieht, so schnell und umfangreich wie möglich zu 

informieren, haben wir inzwischen vielfältige Möglichkeiten.  

Wichtig für Sie zu wissen ist, dass wir immer gezielt die Klassen und Eltern von Neuerungen in 

Kenntnis setzen, die die Klasse und deren Eltern direkt betrifft. Das bedeutet, dass 

Veränderungen zum Thema Unterricht, LehrerIn, Anwesenheit etc. Ihnen immer dann 

mitgeteilt wird, wenn es für Sie persönlich wichtig ist.  

Bedenken Sie dabei bitte, dass wir dem Datenschutz unterliegen. 

Darüber hinaus haben wir uns entschieden, Sie über positive Coronafälle, die direkt in der 

Schule oder im Umkreis der Schule auftreten wie folgt zu informieren: 

Hat eine Person A direkten Kontakt zu einer Corona-positiv getesteten Person B. So ist Person 

A ein Erstkontakt. Für Corona-positiv getestete Personen sowie Erstkontakte erfolgen in der 

Regel Quarantäne-Maßnahmen durch das Gesundheitsamt.  

Die Klasse und die Lehrkräfte, die zu dieser Person A durch Unterricht Kontakt hatten sind 

dann Zweitkontakt. Dieser Zweitkontakt wird aufgrund der sich rasant ausbreitenden 

Mutationen von uns als Schule sehr ernst genommen. Wir werden womöglich – auch nach 

Rücksprache mit den Betroffenen und/oder dem Gesundheitsamt und Schulamt - alle 

Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, die in diesem Fall wichtig sind.  

Alle betroffenen Eltern/Kinder werden in beiden Fällen informiert.  
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Wir verfolgen sehr engmaschig die Entwicklung und informieren Sie bei Bedarf 

selbstverständlich umgehend. Ihr Elternbeirat wird ebenfalls umgehend in Kenntnis gesetzt 

und kann Sie dann wiederum benachrichtigen. 

Erhalten Sie keine Information über Ihre/n Klassenlehrer/in oder die Schulleitung bzw. das 

Gesundheitsamt, ist Ihr Kind nicht betroffen. Sie müssen dann keine zusätzlichen Maßnahmen 

ergreifen. 

 

Wenn Sie etwas auf dem Herzen haben, sind wir von der Nibelungenschule für Sie da! 

Schauen Sie auch gerne regelmäßig auf unserer Homepage vorbei. Dort informieren wir 

zeitnah über aktuelle Geschehnisse. 

 

Wir wünschen allen die nötige Ruhe und Kraft und bedanken uns auf diesem Weg noch 

einmal ganz herzlich für all Ihre Unterstützung . 

 

Bleiben sie gesund! 

 

Cornelia Schürer + Jennifer Köhl + Deborah Seltmann 

Schulleitungsteam  

 
 

 

 


