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Neuenhaus, 18.12.2020

Liebe Eltern der Grundschule Ringe,
mit der beunruhigenden Nachricht, dass es an unserer Schule nun auch einen Corona-Fall
gibt, musste ich mich vergangenen Dienstag an Sie wenden. Die Schülerinnen und Schüler
der Klassen 3, 4a und 4b und die meisten Lehrkräfte und Mitarbeiter wurden in Quarantäne
geschickt und mussten sich auf das Corona-Virus testen lassen.
Insgesamt wurden 55 Personen getestet: 44 Schüler/innen, 6 Lehrkräfte, 3 Mitarbeiter und
zwei externe 2 Referenten, die hier in der Schule eine Fortbildung zum Thema „Digitales
Lernen“ durchgeführt hatten.
Erfreulicherweise sind alle 44 Testergebnisse der Schülerinnen und Schüler negativ!
Auch alle bis jetzt vorliegenden Testergebnisse der Lehrkräfte, Mitarbeiter und Referenten
sind ebenfalls negativ. Zwei Testergebnisse stehen zwar noch aus, es ist aber davon
auszugehen, dass auch diese negativ ausfallen werden.
Die wichtigste Nachricht jedoch ist, dass es der betroffenen Lehrkraft den Umständen
entsprechend gut geht und die Erkrankung relativ milde verläuft.
Dass es glücklicherweise zu keinen weiteren Infektionen gekommen ist, haben wir vermutlich
auch den eingesetzten Luftreinigern zu verdanken. Wissenschaftlich lässt sich das nicht
belegen und die Meinungen gehen da ja auch weit auseinander, ich bin aber fest davon
überzeugt, dass neben dem regelmäßigen Lüften, dem Abstand halten, dem Maske tragen
auf den Fluren und dem regelmäßigen Hände waschen und desinfizieren vor allem der
Einsatz der Luftreiniger die ausschlaggebende Maßnahme war, die weitere Infektionen
verhindern konnte.
Deshalb hier nochmal mein ausdrücklicher Dank an unseren Förderverein, der sich für die
Anschaffung solcher Geräte eingesetzt hat - und natürlich auch an Sie, liebe Eltern, denn
ohne Ihre finanzielle Unterstützung hätte das nicht geklappt!

Wie geht es nun im neuen Jahr in den Schulen weiter? Diese Frage stellen sich viele von
uns. Im aktuellen Brief des Kultusministers, den Sie auf unserer Schulhomepage
herunterladen können, werden bereits weitere Maßnahmen zur Eindämmung der CoronaPandemie verkündet. So müssen nach den Weihnachtsferien sowohl alle Schülerinnen und
Schüler als auch die Lehrkräfte eine Mund-Nase-Bedeckung auch während des Unterrichts
tragen.
Eine Maßnahme, die man vor einigen Wochen vielleicht noch kritisch gesehen hätte - nach
den Erfahrungen der letzten Tage jedoch, macht das Sinn: Es geht darum, andere und sich
selbst so gut es geht vor diesem Virus zu schützen! Und da ist das Tragen einer Maske im
Unterricht eine sinnvolle Maßnahme, um die Gefahr einer direkten Infektion durch Niesen,
Husten oder Sprechen zu reduzieren. Diese Maßnahme gilt erstmal bis Ende Januar und soll
nur dann verlängert werden, wenn die Corona-Infektionszahlen bis dahin nicht gesunken
sind.
Da diese Mund-Nase-Bedeckungen im „Dauerbetrieb“ schnell durchfeuchten, müssen alle
Schülerinnen und Schüler nach den Weihnachtsferien drei Masken zum Wechseln
dabeihaben. Diese sollten dann auch täglich ausgetauscht oder gewaschen werden. Bis zum
Schulbeginn im neuen Jahr bleibt Ihnen also noch genug Zeit, Ihre Kinder mit einer
ausreichenden Anzahl an Mund-Nase-Bedeckungen auszustatten.
Sollte es in den nächsten Tagen oder Wochen noch Änderungen oder ergänzende
Informationen bezüglich des Schulbeginns nach den Ferien geben, werde ich Sie darüber
rechtzeitig informieren.

Nun wünsche ich Ihnen und Ihren Familien, auch im Namen des gesamten Kollegiums, erst
einmal frohe Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr 2021, das hoffentlich ein
wenig ruhiger und nicht ganz so aufreibend verlaufen wird, als das vergangene!
Mit freundlichen Grüßen

Jan Lübbermann

