Samstag, 14.11.20

Aktuelle Corona-Fälle am Gymnasium Bethel

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
in der Jahrgangsstufe Q1 gibt es einen bestätigten Corona-Fall bei ein*er Schüler*in. Da die Lage sich
am frühen Freitagmorgen (13.11.20) noch unübersichtlich darstellte, haben wir nicht nur
Schüler*innen im engeren Umfeld, sondern als Vorsichtsmaßnahme die gesamte Stufe an diesem Tag
vom Präsenzunterricht freigestellt. Über das weitere Verfahren laufen noch die Abstimmungen mit
dem Gesundheitsamt. In einem zweiten Fall in derselben Stufe (Q1), der uns am Freitag Morgen
gemeldet wurde und der, wie sich im Verlaufe des Tages herausstellte, wechselnde Testergebnisse
aufwies, hat uns das Gesundheitsamt gerade mitgeteilt, dass auch aufgrund der zeitlichen
Anwesenheit in der Schule keine Kontaktnachverfolgungen notwendig sind. Damit bleibt es bei
einem schulrelevanten Fall.
Die Stufe Q1 wird sofort informiert, sobald das weitere Verfahren abgestimmt ist. Bitte schauen Sie
regelmäßig in Ihre Schulmails!
Liebe Schülerinnen und Schüler informieren Sie / informiert, wenn Sie / ihr ein positives Testergebnis
bekommen / bekommt, auch immer die Mitschüler*innen, zu denen Sie / ihr im privaten Umfeld, ggf.
bei gemeinsamen Fahrten im Auto usw. Kontakt hatten / hattet und nennen Sie / nennt diese auch
der Schule. Diese Kontakte können wir schulisch nicht nachverfolgen.
Darüber hinaus ist am Mittwochmittag (11.1.120) ein positiver Corona-Fall innerhalb der
Lehrerschaft bekannt gegeben worden. Da die für Schulen vorgesehenen Infektionsschutz- und
Hygienemaßnahmen konsequent umgesetzt worden sind (durchgängiges Tragen der Maske bei der
Lehrkraft und den Schüler*innen, Abstandswahrung, konsequente Umsetzung der Lüftungsregeln) ist
vom Gesundheitsamt der Stadt Bielefeld und dem betriebsärztlichen Zentrum Bethel entschieden
worden, dass in diesem Corona-Fall keine weiteren Quarantänemaßnahmen für Schüler*innen sowie
für Lehrer*innen angeordnet werden müssen. Alle betroffenen Lerngruppen, in denen die Lehrkraft
unterrichtet hat, sind zusätzlich umgehend darüber informiert worden, dass eine positiv getestete
Lehrkraft dort unterrichtet hat, aber keine weiteren Maßnahmen erforderlich sind. Die positiv
getestete Lehrkraft hat keinen Unterricht in der Jahrgangsstufe Q1.
Liebe Schülerinnen und Schüler, bitte schauen Sie / schaut regelmäßig und mehr als einmal pro Tag in
Ihre / eure Schulmails. Betroffene Gruppen werden stets umgehend über Corona-Fälle informiert.
Bitte zeigen Sie / zeigt diese Mails auch unbedingt immer Ihren / euren Eltern. Der Weg über IServ ist
der schnellste, sicherste und zuverlässigste Weg, auch Ihre / eure Eltern zu erreichen.

Über die weiteren Entwicklungen halten wir euch, liebe Schülerinnen und Schüler, und Sie, liebe
Eltern, selbstverständlich auf dem Laufenden. Diesen Brief – sowie weitere Briefe bzw.
Aktualisierungen – stellen wir auch auf die Homepage. Bitte schauen Sie auch dort regelmäßig nach.
Mit weiterhin besten Wünschen für eure / Ihre Gesundheit und herzlichen Grüßen
Andreas Gather
(Schulleiter)

