
Sehr geehrte Eltern, 
 
möglicherweise haben Sie bereits von anderen Eltern gehört, dass in einer Klasse unseres 
fünften Jahrgangs ein Schnelltest positiv ausgefallen ist. Die Eltern des/der Betroffenen 
kümmern sich bereits um einen PCR-Test, dessen Ergebnis aber erst nach 24 bis 72 Stunden 
erwartet wird. 
 
Gerne möchte ich Sie über unser Vorgehen in Bezug auf das positive Testergebnis 
informieren: Nachdem das Gesundheitsamt informiert worden ist, haben wir die Sitzpläne 
der Lerngruppen, die er/sie diese Woche besucht hat, gesichtet und auf dieser Grundlage 
eine Reihe Schüler*innen vorsorglich nach Hause geschickt. Die Eltern der betroffenen 
Schüler*innen haben wir im Vorfeld informiert. 
Das Gesundheitsamt hat daraufhin von uns alle Unterlagen erhalten und wird seinerseits im 
Laufe des Wochenendes Quarantänen für einige Schüler*innen aussprechen. Die Auswahl 
der Betroffenen richtet sich nach der Anordnung der Sitzplätze, der Abstände, der 
Ausrichtungen sowie nach der Frage, ob 2G erfüllt bzw. eine Maske getragen worden ist. 
 
Je nach Entscheidung des Gesundheitsamts kann es passieren, dass Schüler*innen für 
mehrere Tage eine Quarantäne einhalten müssen. Sollte dies der Fall sein, sind wir als Schule 
verpflichtet, sie am Unterricht teilhaben zu lassen. Genauere Informationen hierzu können 
wir aber erst weitergeben, wenn wir eine Rückmeldung des Gesundheitsamts bzw. der 
Eltern bzgl. der Quarantänen erhalten haben. Sobald dies der Fall ist, werden wir mit der 
Organisation des Unterrichts beginnen und mit den betroffenen Eltern bzw. Schüler*innen in 
Kontakt treten. 
Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich gerne an das Sekretariat unserer Schule oder an 
das Gesundheitsamt der Stadt Bottrop. 
 
 
Tag der offenen Tür 
Aufgrund der im Allgemeinen stark angespannten Pandemielage haben wir uns heute dazu 
entschlossen, den Tag der offenen Tür an unserer Schule abzusagen, um ihn im Frühjahr 
nachzuholen. 
Wir bedauern diesen Schritt sehr, da wir genau wissen, wie sehr sich Ihre Kinder auf ihren 
Beitrag für diesen Tag gefreut haben. Wir möchten aber gerade in Bezug auf die Gesundheit 
aller Beteiligten mit größter Vorsicht agieren, sodass unsere Entscheidung sicherlich auf Ihr 
Verständnis stoßen wird. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien trotz des turbulenten Wochenausklangs ein 
erholsames Wochenende. 
 
 
Herzliche Grüße 
Dirk Willebrand 
 


