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Nr. 5 vom 13.11.2020
Liebe Eltern unserer Schülerinnen!
12.11.2020:
Corona hat uns nun doch erwischt! Gestern mussten wir leider 5 Klassen und 4 Lehrkräfte nach Hause
schicken.
Frau H. Müller ist eine sehr gewissenhafte Lehrkraft, die aus privaten Gründen in regelmäßigen Abständen zum Testen geht. Sie hat bis heute keine Symptome. Am Mittwoch ließ sie den Abstrich machen, am Donnerstag frühmorgens erhielt sie das Ergebnis „positiv“ und rief sofort bei der Schulleitung an. Wir haben unsere Schülerinnen über Teams informiert. Nur noch 15 Schülerinnen landeten
in der Schule, wurden gleich in der Turnhalle separiert und wieder nach Hause geschickt. Das Gesundheitsamt erhielt von uns die Listen der Personen, mit denen Frau Müller über einen längeren Zeitraum im gleichen Raum war und näheren Kontakt hatte. Nach den Kriterien des Gesundheitsamts
betrifft das die Klassen 8d, 9a, 9d, 10a und 10d. Ebenso die Lehrkräfte Hr. Forster, Hr. Werner und Fr.
Golling. Diese sind voraussichtlich alle bis 25.11. in Quarantäne.
13.11.2020:
Leider ist heute in diesem Zusammenhang zusätzlich noch eine weitere Lehrkraft positiv auf das
Corona Virus getestet worden. Diese Lehrkraft weist auch keine Symptome auf. Auch heute haben
wir die betreffenden Klassen 7a, 7d, 8a, 9b und 10c wieder wie gestern nach Hause geschickt.
Auch wenn Ihre Töchter keine Symptome aufweisen, bitten wir Sie, dass sich ihre Töchter, wenn sie
sich in Quarantäne befinden, zu ihrem eigenen Schutz und dem anderer einem Corona-Test unterziehen, der 5 – 7 Tage nach dem letzten Kontakt zu einer positiv getesteten Person erfolgen soll. Diese
Richtlinie haben wir von Gesundheitsamt mitgeteilt bekommen, mit der Bitte, diese an Sie weiterzuleiten.
Die Klassen 7a und 7d, 8a, 9b und 10 c hatten heute keinen Unterricht und werden ab Montag, wie
die sich bereits in Quarantäne befindlichen Klassen, online beschult.
Bücher und andere Unterrichtsmaterialien der Schülerinnen, die sich in Quarantäne befinden, können nicht von extern abgeholt werden. Dafür haben wir folgende Lösung: Buchseiten und Arbeitsmaterialien werden von den Lehrkräften über Teams digital zur Verfügung gestellt.
Die Klassen in Quarantäne haben Unterricht nach dem ganz normal gültigen Stundenplan. Die Fächer
Kunst, Musik, Sport - und in den Ganztagsklassen die Vertiefungsstunden mit dem pädagogischen
Personal - entfallen. In dieser Zeit ist keine Videokonferenz. Ansonsten wird der Unterricht per Videokonferenz/ Teams zu den regulären Unterrichtszeiten fortgesetzt. Benachrichtigen Sie bei technischen Problemen bitte das Sekretariat. Auch Krankmeldungen müssen wie gehabt telefonisch im Sekretariat bekannt gemacht werden.
Die anwesenden Klassen werden von den Lehrkräften, die sich in Quarantäne befinden und nicht
positiv getestet wurden, per Fernunterricht von zuhause aus unterrichtet. Eine pädagogische Kraft/

Lehrkraft befindet sich im Klassenzimmer, kümmert sich um die Technik und um eine konzentrierte
Arbeitsatmosphäre.
Schulaufgaben und FLTs der Klassen/ Lehrkräfte, die sich in Quarantäne befinden, werden bis auf
weiteres verschoben. Ihre Töchter werden zeitnah vom jeweiligen Fachlehrkraft über einen neuen
Termin informiert.
Nun wünsche ich uns allen, dass wir keine weiteren positiven Testungen mehr haben werden und am
27.11. mit allen Klassen den Unterricht wieder starten können.
Abschließend dürfen wir Ihnen noch ein Hinweis von unserer Beratungslehrerin Frau Failer zukommen lassen:
„Liebe Eltern und Schülerinnen der 9. und 10. Klassen,
die Informationsveranstaltung der FOS Neuburg findet jetzt am 25.11. und 02.12. jeweils um 19:00 Uhr statt. Sie können zusammen mit Ihren Töchtern teilnehmen. Bitte
wählen Sie sich mit dem nachfolgend angegebenen Link zur Teilnahme ein:
25.12.2020, 19:00 Uhr
Klicken Sie hier, um an der Besprechung teilzunehmen

02.12.2020, 19:00 Uhr
Klicken Sie hier, um an der Besprechung teilzunehmen“

Alles Gute und viel Gesundheit!

Petra Schiele, Frank Puschner, Wolfram Huber
(Schulleitungsteam)

