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Overath, 01.09.2020 
 
 

Liebe Eltern, 
 
in den letzten Tagen bekommen wir vermehrt Anfragen zum Umgang mit der  
Krankmeldung Ihres Kindes im Rahmen der Corona-Situation. 
 
Wir als Schule sehen eine große Verantwortung, den Präsenzunterricht, im Hinblick 
auf die Arbeit mit unseren Schüler*innen, aber auch im Hinblick auf Klassenarbeiten, 
aufrecht zu erhalten und dazu beizutragen, die Infektionszahlen niedrig zu halten. 
Schulschließungen, Teilschulschließungen und Quarantäne-Anordnungen für 
Einzelne werden eventuell auf uns zukommen, wir möchten diese jedoch nach 
Möglichkeit vermeiden. 
 
Daher bitten wir im Krankheitsfall darum, folgende Regelungen zu beachten: 
 

1. Sollte Ihr Kind Krankheitssymptome wie Husten, Fieber etc. zeigen, bitten 
wir Sie um eine diagnostische Abklärung beim Arzt, d.h. der Arzt sollte Sie 
in Ihrer Entscheidung beraten/unterstützen, ob bzw. wann Ihr Kind wieder zur 
Schule kommen darf und ob gegebenenfalls ein Corona-Test notwendig ist. 

 
2. Bei einem einfachen Schnupfen ohne weitere Krankheitsanzeichen oder 

Beeinträchtigung des Wohlbefindens bitten wir darum, dass Ihr Kind zunächst 
24 Stunden zu Hause bleibt. Falls keine weiteren Symptome auftreten, nimmt 
die Schülerin oder der Schüler wieder am Unterricht teil. Kommen jedoch 
weitere Symptome wie Husten, Fieber etc. hinzu, bitten wir Sie nach 1) 
vorzugehen.   

 
In allen Fällen bitten wir Sie darum, Kontakt zu den Klassenlehr*innen 
aufzunehmen, damit diese die Situation einschätzen können und auch die 
entsprechenden Fachlehrer*innen informieren können. Dies ist auch besonders 
wichtig, wenn Ihr Kind wieder in den Unterricht zurückkehren soll. 
Wie immer bitten wir um eine Krankmeldung telefonisch oder per E-Mail morgens 
über das Sekretariat. 
 
Wir bitten um Verständnis, dass wir die Schüler*innen mit Krankheitssymptomen 
wie Husten, Fieber etc. durch ihre Erziehungsberechtigen abholen lassen müssen, 
wenn keine diagnostische Abklärung beim Arzt erfolgt ist.   
  
Wir wünschen Ihnen und uns, dass Sie und Ihre Kinder gesund bleiben und wir 
gemeinsam mit Ihrer Unterstützung das Schuljahr gut durchlaufen. 
  
Herzliche Grüße 
 
 
 
Ilka Göhring, Schulleiterin     Mareile Stolpe, Konrektorin 


