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Billstedt, den 09.12.2020
Liebe Eltern,
ich wende mich heute an Sie, um über die aktuelle Lage an der Schule zu informieren.
Inzwischen haben sich alle an die geltenden Regelungen gewöhnt und halten sich sehr
konsequent daran. Hier geht ein Dank an Sie liebe Eltern, dass Sie unsere Arbeit mit den
Kindern so unterstützen.
Leider haben wir gestern erfahren, dass sich aus den Reihen des Personals und der
Schülerschaft jeweils eine Person infiziert hat. Für 3 Klassen hat das Gesundheitsamt 14 Tage
Quarantäne angeordnet und eine Klasse blieb vorsorglich zu Hause.
Wir stecken in dieser Situation in einem Dilemma: Unser Ziel ist eine offene und transparente
Kommunikation. Gleichzeitig müssen und wollen wir die Persönlichkeitsrechte erkrankter
Personen aus datenschutzrechtlichen Gründen schützen. Deswegen gehen wir sparsam mit
den persönlichen Informationen um. Wir informieren so viele Personen wie nötig und so
wenige wie möglich. Ich bitte Sie daher um das Vertrauen, dass wir in allen Fällen so umsichtig
und so vorsichtig wie denkbar agieren. Nur so können wir gemeinsam diese Situation
meistern.
Das diese Situation, besonders für Sie liebe Eltern, manchmal kaum auszuhalten ist, dafür
habe ich viel Verständnis. Jeder von uns kann sich trotz aller Umsicht infizieren. Bei den bei
uns bekanntgewordenen Fällen, haben alle überaus verantwortungsbewusst und vorbildlich
gehandelt und uns direkt informiert. Für dieses umsichtige Handeln bin ich sehr dankbar.
Keinerlei Verständnis habe ich, wenn in Schulhofgesprächen oder WhatsApp-Gruppen
Gerüchte gestreut oder Familien bzw. Kinder unter Druck gesetzt werden. Durch dieses
Verhalten einzelner oder von Gruppen wird unsere Gemeinschaft gestört. Ich erwarte, dass
dies ab sofort unterlassen wird. Als Christen gilt unsere Sorge ganz besonders den Erkrankten
und ihren Familien.
Du kannst den Sturm nicht beruhigen. Du kannst versuchen, selbst ruhig zu bleiben.
Warte, bis der Sturm vorüberzieht, denn nach jedem Sturm folgen wieder sonnige Zeiten.
In diesem Sinn wünsche ich Ihnen für die kommenden Tage viel Kraft und RUHE, bis der Sturm
vorübergezogen ist. Vielleicht scheint ja am Wochenende ein wenig die Sonne und es bleibt
Zeit für einen Spaziergang an der frischen Luft.
Mit freundlichen Grüßen

(Schulleiter)

