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Datum: 02.10.2020 
Elterninformation vor den Herbstferien 
 
 
Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte, 
 
in den letzten Tagen kam es immer wieder dazu, dass Mitglieder der Schulgemeinschaft Sorge hatten, sich durch 
den Kontakt mit einem (vielleicht) Corona-Infizierten selbst infiziert zu haben. Glücklicherweise haben sich diese 
Sorgen bisher in allen Fällen als unbegründet erwiesen. Dennoch haben wir bis zur Klärung der Angelegenheit, als 
Vorsichtsmaßnahme alle Kontaktpersonen angewiesen, ihre Masken auch im Unterricht zu tragen. Dies ist eine 
Maßnahme, die zwar nicht vom Gesundheitsamt angeordnet war, wir als Schulleitung aber als sinnvoll 
eingeschätzt haben. Wir werden solche Vorsichtsmaßnahmen auch in Zukunft anordnen, denn unsere erste Sorge 
gilt der Gesundheit Ihrer Kinder.  
Sollte es einen Corona-Fall innerhalb unserer Schulgemeinschaft geben, werden Sie umgehend über die 
Homepage darüber informiert. Sollten Ihre Kinder direkt Kontakt mit dem Infizierten gehabt haben, werden wir 
uns – in Absprache mit dem Gesundheitsamt – umgehend bei Ihnen melden. Alle unsere Handlungen diesbezüglich 
erfolgen in enger Absprache mit dem Gesundheitsamt und Herrn Landrat Puchtler. Die Kommunikation zwischen 
den einzelnen zuständigen Stellen läuft reibungslos und sehr konstruktiv.  
 
Mit dem Herbstbeginn sind die Außentemperaturen deutlich gefallen. Damit verbunden müssen wir unser 
Lüftungsverhalten ändern und auf die Mindestanforderungen des aktuellen Hygieneplanes beschränken. Eine 
Stoßlüftung, die mindestens alle 20 Minuten erfolgen soll, ersetzt nun die bisher in aller Regel praktizierte 
Dauerlüftung während des Unterrichts.  
Dies dient dem Schutz Ihrer Kinder, denn bei Dauerlüftung an kalten Tagen erkranken sie, ohne dass Corona im 
Spiel ist. Aber auch bei regelmäßiger Stoßlüftung kühlt ein Raum gegebenenfalls mehr aus, als man es bisher 
kannte. Daher bitte ich Sie, den Kindern warme Kleidung (Schal, Jacke, ...) mitzugeben, die sie bei Bedarf 
überziehen können.  
 
Sollten Sie im Umgang mit Erkältungs-/Krankheitssymptomen unsicher sein, verweise ich auf das „Merkblatt im 
Umgang mit Erkältungssymptomen in Kita und Schule“ des Ministeriums. Es gibt gute Entscheidungshilfen, ob Sie 
Ihr Kind in die Schule schicken sollten oder nicht. Ich möchte Ihre Tochter/Ihren Sohn bitten, bei 
Erkältungssymptomen auch im Unterricht eine Maske zu tragen.  
 
Sollten Sie die Schulleitung wegen einer akuten Corona-Infektion dringend erreichen müssen und ist das 
Sekretariat nicht besetzt, erreichen Sie uns unter der Nummer: 0163/1273496. Bitte beachten Sie, dass diese 
Nummer wirklich nur für Notfälle gedacht ist.  
Glücklicherweise sind die Infektionszahlen im Rhein-Lahn-Kreis konstant sehr niedrig, sodass wir fest damit 
rechnen, ohne besondere Vorkommnisse in die Herbstferien gehen zu können.  
 
Damit wir auch nach den Herbstferien weiterhin alle im Präsenzunterricht bleiben können, möchte ich Sie bitten, 
nicht in Gebiete mit erhöhtem Infektionsgeschehen zu reisen. Es erreichen mich viele Anrufe besorgter Eltern, die 
Sorge haben, dass die Infektionszahlen nach den Ferien steigen. Wenn wir alle umsichtig handeln, können wir dies 
sicherlich vermeiden. 
Ich wünsche uns allen eine infektionsfreie Zeit und weiterhin die notwendige Gelassenheit im Umgang mit einer 
nach wie vor außergewöhnlichen Situation. 
Herzliche Grüße 
 
 
Christa Habscheid 
  (Schulleiterin) 

 

 

 

 

 

Goethe-Gymnasium 
Schulstraße 36 
56130 Bad Ems 
Tel:  02603 – 9623-0 
Fax: 02603 – 9623-20 
E-mail: info@gg-badems.org 


