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Schulinterne Hinweise zum Umgang mit dem Corona-/COVID19-Virus 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
Liebe Mitarbeiter, 
 
auch wir können und wollen uns nicht der Thematik Coronavirus verschließen. Inzwischen 
gibt es Handlungsanweisungen der Landesschulbehörde zu diesem Thema. Diese sehen 
vor, dass jeder diagnostizierte Fall und ggf. auch Verdachtsfälle meldepflichtig sind. Die 
letzte Entscheidung über weitere Maßnahmen liegt in jedem Fall beim Gesundheitsamt des 
Landkreises Cuxhaven. Die von dort angeordneten Maßnahmen sind dann für uns bin-
dend. Das Gesundheitsamt prüft jeden Fall individuell, so dass wir leider zum aktuellen 
Zeitpunkt noch nicht sagen können, wie im Falle eines Verdachts oder im Falle einer Diag-
nose entschieden wird. Sobald wir neue Informationen haben, werden wir diese auf der 
Homepage und über IServ weitergeben. 
 
Wir haben uns mit dem Themenkomplex beschäftigt und uns zu folgenden Maßnahmen 
entschieden: 
 

1. Die Schulleitung informiert das Kollegium und die Elternschaft grundsätzlich über 
neue, die niedersächsischen Schulen betreffende Entwicklungen über die Schul-
homepage und bei IServ (News und E-Mail). 

2. Die Schülerinnen und Schüler müssen hinsichtlich der Hygieneanweisungen ge-
schult und unterrichtet werden. Dies übernehmen die Klassenlehrkräfte. 

3. Eltern werden über die aktuelle Lage jeweils auf der Homepage und per IServ infor-
miert. 
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4. Sollte es aufgrund von Verdachtsfällen bzw. von nachgewiesenen Fällen zu einer 
behördlichen Schließung der Schule kommen, wird gemäß des täglichen Stunden-
plans von zuhause aus weitergearbeitet. 

a. Die Schülerinnen und Schüler werden via IServ von ihren Fachlehrkräf-
ten mit Material und Aufgaben versorgt. 

b. Die SuS sind in diesem Falle verpflichtet, in der Zeit zwischen 8-13 Uhr     
stündlich ihre Mails bei IServ zu überprüfen. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Thorsten Fastert    Arne Gade          Daniel Klink 
Schulleiter stellv. Schulleiter                      Didaktischer Leiter  
 
 

 
Stand: 10.03.2020    08:45 Uhr 
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 (Bitte diesen Abschnitt zum Abheften in der Schülerakte an die Klassenlehrkraft zurückgeben.) 
 

Die Eltern-Information zum Thema Corona vom 10.03.2020 habe ich erhalten und zur 
Kenntnis genommen. 

 

 

 

__________________________________________     __________________________ 
Name des Kindes                                                                                                  Klasse im aktuellen Schuljahr 
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Ort, Datum Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 

 


