Graz, 22.10.2020

Sehr geehrte Eltern!
Wie Sie vielleicht wissen, befinden sich im Moment eineinhalb Klassen und 16 Lehrerinnen und
Lehrer in behördlich angeordneter Quarantäne, da in einer Klasse inzwischen 4 Schüler/innen positiv
getestet wurden.
Ich möchte auf folgende, verpflichtende Punkte nochmals hinweisen:
•
•
•
•
•
•
•

Verdachtsfälle in der Familie sind der Schule mitzuteilen.
Angeordnete Testungen sind der Schule mitzuteilen.
Die Dauer einer angeordneten Quarantäne ist der Schule mitzuteilen.
Ganz wichtig (und manchmal vergessen): Das Ergebnis einer Testung ist mitzuteilen.
Verbot des Schulbesuchs, wenn Geschwister oder Familienangehörige oder Freunde positiv
getestet wurden und der Schüler dadurch zu einer offiziellen Kontaktperson wurde.
Verlässliche Krankmeldungen in der Früh.
Kranken Kindern (starke Verkühlung, Fieber) ist – ganz unabhängig von Corona – der
Schulbesuch verboten.

Folgende Punkte halten wir als Schule für wichtig. Sie sind nicht gesetzlich vorgeschrieben, ich kann
Sie daher nicht dazu zwingen, sie machen aber aus unserer Sicht Sinn:
•

•

Geschwisterkinder von Schülern oder Eltern, die Kontaktpersonen sind, sollen bis zum
Vorliegen eines negativen Testergebnisses die Schule nicht besuchen. Durch die Einhaltung
dieser Regel konnte die Weiterverbreitung des Virus heuer im ersten Fall einer Klasse in
Quarantäne zu Schulbeginn im Keim erstickt werden. Wenn die verwandte Kontaktperson
negativ ist, kann die Schule wieder besucht werden.
Tragen der Maske in allgemeinen Bereichen, auch wenn bei einer besseren Lage als jetzt dies
nicht Vorschrift sein sollte.

Ich bitte Sie - so wie bisher – um die intensive Kooperation mit der Schule. Derzeit fehlen an der
Schule 22 Lehrkräfte (16 in Quarantäne plus Krankenstände). Das ist mehr als ein Viertel der
Lehrkräfte. Sollte noch eine Klasse und damit weitere 10 bis 15 Lehrkräfte in Quarantäne geschickt
werden müssen, ist der Betrieb nicht mehr aufrecht zu erhalten. Das wollen wir natürlich unbedingt
vermeiden.
Hoffen wir auf eine Beruhigung der Lage in den Herbstferien.
Und ich nutze gleich die Gelegenheit und wünsche Ihnen für diese alles Gute!
Herzliche Grüße
Wolfgang Kasper

