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Kiel, 12.11.2020 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern, 

 

lange ist das Thor-Heyerdahl-Gymnasium von Corona-Fällen verschont geblieben. Mit 

der insgesamt steigenden Fallzahl an Covid-19-Erkrankungen seit den Herbstferien sind 

nun auch wir zumindest in Einzelfällen betroffen: Eine sehr kleine Zahl von Schüler*in-

nen wurde selbst positiv getestet. Quarantäne wurde aber auch für Kontaktpersonen 

ausgesprochen, wenn es Erkrankungen im familiären Umfeld, im Freundeskreis oder in 

der Klasse gab. 

 

Der Prozess, der im Falle des Bekanntwerdens eines positiv getesteten Mitglieds der 

Schulgemeinschaft gemäß den Absprachen mit dem Kieler Gesundheitsamt und den 

Vorgaben des Bildungsministeriums abläuft, lässt sich wie folgt zusammenfassen: 

 

- Wir schalten umgehend das Kieler Gesundheitsamt sowie das Coronareaktions-

team des Bildungsministeriums ein und übermitteln die uns vorliegenden aktuel-

len Hinweise und Informationen. 

- Wir tragen zur Ermittlung der Kontaktpersonen bei, indem wir Anwesenheitslisten, 

Stunden- und Sitzpläne an das Gesundheitsamt weitergeben und entsprechende 

Rückfragen beantworten. 

- Sobald das Gesundheitsamt seine Ermittlungen abgeschlossen und Maßnahmen 

angeordnet hat, setzen wir diese an der Schule sofort um. 

 

Ist eine kurzfristige Festlegung von Maßnahmen durch das Gesundheitsamt nicht mög-

lich, so setzen wir vorsorglich den Präsenzunterricht für die möglicherweise betroffenen 

Einzelpersonen, Kurse, Klassen oder Kohorten aus, um mögliche Infektionen unter den 

Schüler*innen und den Lehrkräften zu vermeiden. Ich bitte Sie um Verständnis, dass wir 

in dieser Lage unseren Stundenplan bzw. Vertretungsplan kurzfristig anpassen müssen. 

Insgesamt ist diese Situation für viele Lehrkräfte sehr arbeitsintensiv.  

 

Sie können sich sicher sein, dass wir diese Situation sehr verlässlich und gründlich be-

arbeiten. Daher haben Sie bitte auch dafür Verständnis, dass wir erst Entscheidungen 
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kommunizieren, wenn wir ein gesichertes Bild der Lage gewonnen und uns mit dem 

Gesundheitsamt abgestimmt haben. Selbstverständlich gelten auch in dieser Situation 

datenschutzrechtliche Bestimmungen, sodass wir keine namentlichen Informationen etc. 

veröffentlichen werden.      

 

Weiterhin möchte ich darauf hinweisen, dass Quarantäne bzw. die häusliche Isolation 

nur durch das Gesundheitsamt ausgesprochen und auch aufgehoben wird. Negative 

Testergebnisse verkürzen nicht die angeordnete Quarantänezeit. Bitte beachten Sie 

dies und schicken Sie Ihre Kinder ggf. nicht vorzeitig wieder in die Schule. 

 

Obwohl sich in den letzten Wochen offensichtlich einzelne mit Covid infizierte Personen 

im Schulgebäude aufgehalten haben, hat sich aber, soweit wir wissen, niemand in der 

Schule angesteckt. Dies führt das Gesundheitsamt darauf zurück, dass unser Hygiene-

konzept sehr gut wirkt. Bitte tragen Sie durch die konsequente Einhaltung unserer Hy-

gieneregeln dazu bei, dass dies so bleibt. 

 

Diese Corona-Pandemie ist für alle eine große Herausforderung. Mit Geduld und Ver-

ständnis werden wir hoffentlich gut durch diese Krisenzeit kommen.  

 

Bleiben Sie gesund und guten Mutes! 

 

Herzliche Grüße 

 

 

 

Torsten Stellmacher 

Schulleiter 

 

 

 

 


