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Sehr geehrte  Eltern, 

dieses Mal bekommen Sie den Elternbrief in Papierform, da wir sicher gehen wollen, dass alle Eltern 

die Information lesen. 

Damit nicht weitere Klassen in Quarantäne oder zu Haus bleiben müssen, ist es wichtig, dass wir alle 

weiterhin rücksichtsvoll und verantwortungsvoll  handeln. Dafür möchte ich mich auch bei Ihnen 

lieben Eltern bedanken. 

Aktuell sind zwei Klassen (9d, 7c) in häuslicher Quarantäne und zwei Klassen (6c, 6b) bis zu jeweils 

einen hoffentlich negativen Test nicht in der Schule. 

Uns ist die Zusatzbelastung bewusst, wir handeln aber in Rücksicht auf alle und haben unser 

Vorgehen mit dem Gesundheitsamt, dem Staatlichen Schulamt und der Stadt abgesprochen.  

Die Vorsichtsmaßnahmen an der LURS wirken, da immer nur einzelne Klassen und nicht ganze 

Klassenstufen betroffen sind. Und bis heute keine Folge –Infektionen innerhalb der LURS festgestellt 

wurden. 

Den Zeitpunkt einer Quarantäneentscheidung hängt immer davon ab, zu welchem Zeitpunkt wir über 

ein positives Testergebnis  informiert werden und wie die Abstimmungen u.a. mit dem  

Gesundheitsamt laufen, haben Sie deshalb bitte Verständnis, wenn Sie auch am späten Abend 

informiert werden. Im Normal informieren wir über Email und über den Messenger. 

In diesem Zusammenhang stellen wir immer wieder fest, dass Kontaktdaten nicht stimmen, Das EKB 

nicht genutzt wird oder Email-Adressen nicht stimmen.  

Da wir immer über Vorsichtsmaßnahmen über das EKB und den Messenger informieren ist es absolut 

notwendig, dass die Angaben stimmen und ihr Zugang zum Elektronischen Tagebuch funktioniert. 

 

Ich bitte Sie dringend auf alle Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Bedienstete der LURS 

Rücksicht zu nehmen und  Ihr Kind zu Hause zu lassen: 

 - wenn es krank ist, 

 - in ihrer Familie oder bei Personen  zu  denen Sie oder ihr Kind Kontakt hatte auf das 

Ergebnis eines Test gewartet wird, 

 - ein Corona-Test in Ihrem Umfeld (Familie, Freunde, etc.) gemacht wird, 

im Zweifel nehmen Sie Kontakt mit uns auf. 

Wichtig: Schicken Sie Ihr Kind nach einer Abwesenheit wegen Krankheit erst wieder in die Schule, 

wenn es mindestens 24 Stunden keine Symptome mehr hat. 

 

Diese Regelungen entsprechen den Empfehlungen des Gesundheitsministeriums und können Sie 

auch auf unsere Homepage nachlesen. 

 

Bitte geben Sie Ihrem Kind auch eine dem Wetter angepasste Jacke mit, die Hofpausen werden 

immer durchgeführt. 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein schönes Wochenende - bleiben Sie gesund. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

M. Funk-Baumgärtner, Schulleiter 


