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An die Eltern und Er ziehungsberechtigten
unserer Schüler innen und Schü ler
in den Klassen 10a,10b und 10c
21.04.2020
Schul start am Mont ag, 27.04.2020
Sehr geehrte Eltern und Er ziehungsber echtigte,
am Montag, 27.04.2020, soll f ür die Schüler innen und Sch üler der Abschlussklassen 10
die Schule wieder beginnen.

Schülerinnen und Schüler, die an bei einer Infektion mit dem Corona-Virus dem Risiko eines schweren
Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind, sind weiter vom Schulbetrieb befreit. Gleiches gilt auch für Schülerinnen
und Schüler, die im gemeinsamen Haushalt mit einem Angehörigen zu einer Risikogruppe leben.
Unter die Risikogruppen fallen Personen:
-ab 50 bis 60 Jahren mit stetig steigendem Risiko für einen schweren Verlauf,
-Raucherinnen und Raucher,
-mit Erkrankungen des Herzens (z.B. koronare Herzerkrankung, Bluthochdruck),
-mit Erkrankungen der Lunge (z.B. Asthma, chronische Bronchitis),
-mit chronischen Lebererkrankungen,
-mit Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit),
-mit einer Krebserkrankung (z.B. Leukämie) sowie
-mit geschwächtem Immunsystem aufgrund einer Erkrankung, die mit einer Immunschwäche einhergeht, z.B. Autoimmunerkrankungen,
-mit geschwächtem Immunsystem bedingt durch die Einnahme von Medikamenten, die die Immunabwehr schwächen,
darunter Cortison).
Damit wir gut planen können, bitten wir Sie die Erklär ung auf der 2.S eite auszuf üllen und
per Handyphoto, E- Mail oder Post so bald wie möglich an die Klassenlehrkräf te
zur ückzugeben.

 Es ist nicht erf orderlich, dass Sie uns die Erkrankung Ihres Kindes oder des
Familienangehör igen nennen.
Her zlichen Dank und weiter hin alles Gute f ür Sie und Ihre Familien .

Ruth Anderson
Schulleitung

Seit e 2

Schulstart Montag, 27.04.2020

Name: ___________________________________

Klasse:______________

 Meine Tochter/mein Sohn wird an der Prüfungsvorbereitung in der Schule ab 27.04.2020
teilnehmen.
 Meine Tochter/mein Sohn gehört zu einer Risikogruppe und wird nicht in die Schule kommen.
 Meine Tochter/mein Sohn lebt in einem gemeinsamen Haushalt mit einer Person, die zu einer
Risikogruppe gehört und wird nicht in die Schule kommen.
_____________________________________________________________________________
Datum
Unterschrift d. Erziehungsberechtigten

