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Weitere präzisierende Informationen zu den schulischen Regelungen im Zusam-
menhang mit dem Coronavirus 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern, 
 
es vergeht derzeit naturgemäß kein Tag, ohne dass die Regelungen und Maßnahmen im Zu-
sammenhang mit der Ausbreitung des Corona-Virus präzisiert oder nachjustiert werden. Aus 
diesem Grund und aufgrund einiger Anfragen durch Eltern sowie nach Rücksprache mit dem 
Gesundheitsamt GAP darf ich Ihnen bzgl. der Regelungen im Zusammenhang mit der Ausbrei-
tung des Corona-Virus heute folgende Präzisierung mitteilen: 
 
Sollten sich Familienmitglieder (Mutter, Vater und/oder Geschwister) in den letzten 14 Tagen in 
einem Risikogebiet aufgehalten haben, aber KEINE Symptome zeigen, so unterliegt ihr Kind 
weiterhin der normalen Schulpflicht, sofern ihr betreffendes Kind sich nicht selber im Risikoge-
biet aufgehalten hat. Zeigt das Familienmitglied, das sich in einem Risikogebiet aufgehalten hat, 
jedoch Krankheitssymptome, so ist von einem Schulbesuch (zunächst) abzusehen und das Ge-
sundheitsamt zu kontaktieren, das dann eine Risikoabschätzung vornimmt und über einen mög-
lichen Schulbesuch entscheidet. 
 
Schüler/-innen, die nicht erkrankt sind, aber aufgrund der bestehenden Regelungen die Schule 
nicht besuchen dürfen, werden ab morgen per E-Mail, die der Schule vorliegt, über den Unter-
richstfortgang sowie Hausaufgaben informiert, ggf. werden diesen auch Arbeitsblätter zugesen-
det, damit die Zeit daheim zumindest zum Teil schulisch sinnvoll genutzt werden kann. Um dies 
möglichst lückenlos durchführen zu können, bitten wir die Eltern der betreffenden Schüler/-
innen darum, bei der "Krank"meldung per Portalnachricht oder am Telefon den Grund für das 
Fernbleiben vom Schulbesuch anzugeben, nämlich z. B. "Aufenthalt in einem Corona-
Risikogebiet innerhalb der letzten 14 Tage".  
 
Sollten Ihrerseits weitere Fragen bzgl. des Schulbesuchs Ihrer Kinder im Zusammenhang mit 
dem Corona-Virus auftauchen bzw. Unklarheiten bestehen, zögern Sie bitte nicht, uns diese 
Fragen mitzuteilen, die wir dann in jedem Einzelfall - in der Regel in Rücksprache mit dem Ge-
sundheitsamt - zu beantworten versuchen werden.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Tobias Schürmer 
Schulleiter des Werdenfels-Gymnasiums 
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An 
Alle Eltern und Erziehungsberechtigten 
 


