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Sehr geehrte Eltern, 

wie Sie sicher schon über die Presse erfahren haben, hatten wir am Donnerstag eine Meldung über 

ein positiv getestetes Kind in einer 3. Klasse. 

Wichtig für Sie: Die Vorgehensweise für den Umgang bei einem positiven Coronafall, sowie die 

Information aller betroffenen Personen und Institutionen sind festgelegt und werden von 

verschiedenen Stellen vorgenommen. Ich möchte Ihnen versichern, dass Sie schnellstmöglich von 

entsprechenden Stellen informiert und eingewiesen werden, falls Ihr Kind dazugehören sollte. Auch 

die Versorgung für das Lernen zu Hause wird dann entsprechend zügig geregelt. Falls Sie noch keine 

E-Mail-Adresse der Schule zukommen haben lassen, möchten wir Sie hiermit noch einmal sehr 

bitten, dies noch nachzuholen, da diese Kontaktmöglichkeit in Zukunft eine wichtige Rolle spielen 

wird! 

Es werden nur betroffene Personen informiert. Wenn Sie nicht vom Gesundheitsamt oder der 

Schule kontaktiert werden, betrifft es Ihre Familie nicht und der Schulalltag läuft für Ihr Kind ganz 

normal weiter.  

Ich bitte Sie diesbezüglich Ruhe zu bewahren und zudem auch an dieser Stelle um Ihr Verständnis 

und Ihre Geduld. Da umfassend agiert werden muss, benötigt jedes umsichtige Vorgehen Zeit! Von 

allen zuständigen Seiten wird Bestmöglichstes unternommen, einen geregelten Schulalltag aufrecht 

zu erhalten.  

Wegen der aktuellen Pandemieentwicklung in der Stadt Passau, haben wir für die Woche vor den 

Herbstferien nun den Stundenplan etwas abgeändert: 

An den Schluss-Zeiten Ihrer Kinder ändert sich nichts! Sie müssen nichts umplanen! 

Wir haben zur Sicherheit aller den Plan im Bereich der Lehrereinsätze verändert und somit wenige 

Lehrerwechsel in den Klassen umgesetzt. 

Die Unterrichtsstunden, bei denen gemischte Gruppen vorgesehen sind, werden wir daher auch 

vorsorglich für diese eine Woche auflösen (Religion, Ethik, DaZ). 

Das Schulamt hat uns sehr unterstützt, so dass alle Lehrerstunden, die durch die 

Quarantänemaßnahmen erfolgen, mit Mobilen Reserven ausgeglichen werden, worüber wir in 

dieser Zeit sehr dankbar sind.  

 

Falls Sie noch Fragen haben stehen wir Ihnen natürlich gerne zur Verfügung. 

 

Lassen Sie uns zusammenhelfen mit Umsicht, Geduld und  

bitte bleiben Sie gesund!  

 

Es grüßt Sie freundlichst 

Bettina Stummer und Kollegium 


