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Sehr geehrte Eltern, liebe Kinder der Klasse 2a, 
 
wie zu befürchten war, hat uns das Corona-Virus nun doch ereilt und wir haben einen ersten Fall an unserer 
Schule. Das Gesundheitsamt nahm deswegen Kontakt mit uns auf. Es handelt sich um eine der 
hochansteckenden Virusmutationen. 
 
Alle Kinder und das Personal der betroffenen Klasse müssen in amtlich angeordnete Absonderung. Diese 
Maßnahme gilt ab sofort und für den amtlich festgelegten Zeitraum. 
 
Die Verfügung des Gesundheitsamtes zur Absonderung geht Ihnen in den nächsten Tagen zu.  
 
Alle Maßnahmen, die im Zusammenhang mit der Corona-Situation getroffen werden, werden entsprechend 
der derzeit gültigen Vorgaben sorgfältig abgewogen und auf ihre Verhältnismäßigkeit geprüft. Der 
bestmögliche Schutz der Gesundheit von Kindern, Familien und Schulpersonal ist das Ziel, welches wir 
gleichzeitig mit den kleinstmöglichen Auswirkungen auf den Schulbetrieb verfolgen.  
 
Wichtige Informationen zur Absonderung und Quarantäne erhalten Sie hier: 
https://corona.rlp.de/de/themen/uebersicht-quarantaene-und-einreise/absonderung-und-
quarantaeneregelungen/ 
Beigefügt erhalten Sie außerdem ein Informationsblatt, auf dem häufig gestellte Fragen zum Thema 
Absonderung beantwortet werden. 
 
Was ist nun, entsprechend den Vorgaben des Gesundheitsamtes, zu tun? 

 Ihr Kind muss sich als Kontaktperson 1 sofort absondern (Quarantäne) 

 Ihr Kind muss unverzüglich einen PCR-Test (keinen Schnelltest!) durchführen, um den 
Infektionsstatus festzustellen. Ein negatives Testergebnis dieses ersten PCR-Tests hebt die 
Quarantäne nicht auf 

 Die Absonderung endet frühestens, wenn der durch das Gesundheitsamt festgelegte Zeitraum 
abgelaufen ist UND ein negatives PCR-Testergebnis vorliegt. 

 
Voraussetzung für die Teilnahme eines Kindes am Unterricht nach der Absonderung ist die Vorlage eines 
negativen PCR-Tests in der Schule vor dem ersten Unterrichtstag. Ein Schnelltest reicht nicht aus.  
 
Corona-PCR-Test für Kontaktpersonen mit Wohnsitz im Kreis Mayen-Koblenz: 
https://www.koblenz.de/coronavirus/corona-ambulanz/                    https://www.coronaambulanz-myk.de/ 
 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien weiterhin alles Gute und dass Sie trotz allem gesund und 
zuversichtlich bleiben. 
 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
Clemens Haspel 
Schulleiter 

https://beta.app.sdui.de/
https://gsstcastor.bildung.koblenz.de/
https://klasse.bm.rlp.de/svp/schulapp/#/meine-schule/17466/
https://corona.rlp.de/de/themen/uebersicht-quarantaene-und-einreise/absonderung-und-quarantaeneregelungen/
https://corona.rlp.de/de/themen/uebersicht-quarantaene-und-einreise/absonderung-und-quarantaeneregelungen/
https://www.koblenz.de/coronavirus/corona-ambulanz/
https://www.coronaambulanz-myk.de/

