
Sehr geehrte Eltern, 

das Gesundheitsamt Coesfeld informierte uns heute am frühen Abend darüber, dass eine 

Lehrkraft des Kollegiums positiv auf das Covid19-Virus getestet wurde. 

Für einen solchen Fall sieht das Konzept des Gesundheitsamtes Coesfeld, so wurde uns 

berichtet, keinen flächendeckenden Lockdown, sondern eine kontaktspezifische Quarantäne 

vor. Für das JHG heißt dies konkret, dass aus Vorsorgegründen die Schülerinnen und Schüler, 

welche von der Lehrkraft seit Wochenbeginn unterrichtet wurden, in häusliche Quarantäne 

geschickt werden. [...] Wir haben die Familien der betroffenen Klassen und Kurse speziell 

darüber informiert, das Gesundheitsamt teilte uns zudem mit, ab dem morgigen Donnerstag 

Kontakt zu den betroffenen Familien zu suchen. Die schulische Versorgung für die genannten 

Schülerinnen und Schüler erfolgt prinzipiell im Distanzlernen, genauere Einzelheiten 

übermitteln wir Ihnen zeitnah (siehe unten). 

Für alle anderen Schülerinnen und Schüler findet bis auf weiteres Präsenzunterricht nach Plan 

statt, die für Donnerstag angesetzten Klassenarbeiten und Klausuren finden statt. Wer 

quarantänebedingt nicht teilnehmen kann, erhält die Möglichkeit des Nachschreibens. Wir 

werden hier mit Augenmaß agieren. 

Dafür gelten die bisherigen Hygieneregeln. Zudem weisen wir auf einen einstimmigen 

Beschluss der Schulkonferenz vom gestrigen Mittwoch hin, der das Tragen einer Mund-

Nasenbedeckung auch während des Unterrichts ausdrücklich empfiehlt. Wir werben 

ausdrücklich dafür, dass Sie diese Empfehlung mit Ihren Kindern besprechen und das Tragen 

einer MNB empfehlen. 

Weitere Kolleginnen und Kollegen sind – Stand heute – nicht positiv getestet, weshalb keine 

weitere Lehrkraft in Quarantäne gesetzt wird. Die turnusgemäße zweiwöchige Testung der 

Lehrkräfte erfolgte am vergangenen Dienstag, so dass wir in den kommenden beiden Tagen mit 

Ergebnissen rechnen. 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir – bedingt durch den relativ späten Tageszeitpunkt 

der Meldung – noch nicht über alle Details informieren können. Konkrete Termine und weitere 

Verfahrensweisen werden wir im Anschluss an ein Gespräch mit dem Gesundheitsamt Coesfeld 

sowie mit der Gemeinde am morgigen Donnerstag erfahren und Ihnen dann entsprechend 

transparent machen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Frank Wittig 

Schulleiter 

 


