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Detmold, 16.08.2020 
Liebe Eltern, 
 
nach den ersten Schultagen in der vergangenen Woche müssen wir Sie darüber 

informieren, dass es am Freitag im Kollegium unserer Schule eine routinemäßige Testung 

auf das Corona-Virus gegeben hat. Dabei ist leider eine Kollegin positiv auf das Virus 

getestet worden. Als Vorsichtsmaßnahme ist fast das gesamte Kollegium unter Quarantäne 

gestellt worden, deshalb ist kein regulärer Unterricht möglich.  

Daraufhin hat das Gesundheitsamt des Kreises Lippe Maßnahmen eingeleitet, um 

Ansteckungen zu vermeiden und alle Beteiligten zu schützen. Wir als Schule sind gehalten, 

die Entscheidungen des Gesundheitsamtes umzusetzen. Die Situation wird durch das 

Gesundheitsamt regelmäßig neu bewertet und Maßnahmen tagesaktuell entschieden. 

Konkret bedeutet dies, dass an unserer Schule kein Unterricht stattfinden kann bis 

ausgeschlossen wird, dass sich weitere Personen infiziert haben. Natürlich werden 

wir Sie regelmäßig informieren. 

Wenn Sie kurzfristig keine Lösung für die Betreuung Ihres Kindes finden, dann kann es nach 

dem aktuellen Stundenplan zur Schule kommen und in seinen Klassenraum gehen. Dort 

wird es eine „Fluraufsicht“ geben, die von der OGS übernommen wird. Durch diese 

Regelung werden weitere Mischungen von Kindergruppen vermieden. 

Nach Schulschluss können die OGS- und Betreuungskinder weiter betreut werden, die 

anderen gehen nach Hause. 

Im Anhang gibt es für diese Woche eine Bedarfsabfrage, die Sie bitte umgehend, 

spätestens am Montagvormittag  per Mail an uns zurück senden. 

Wir stehen im engen Austausch mit dem Gesundheitsamt, das über alle nachfolgenden 

Schritte entscheidet, die Stadt Detmold und das Schulamt für den Kreis Lippe unterstützen 

uns in der Umsetzung dieser Entscheidungen vor Ort. 

Wenn Sie sich weiter informieren wollen, können Sie dies im Internet auf den Seiten des 

Robert Koch Institutes oder des Gesundheitsamtes für den Kreis Lippe tun. 

 

 



 

Es tut uns als Schule sehr leid, dass der Schulbetrieb schon nach so kurzer Zeit 

unterbrochen werden muss! Wir wissen aber auch um die Verantwortung, die wir für die 

Schülerinnen und Schüler und für die Gesundheit aller tragen. 

 
Mit freundlichem Gruß  

 

M. Becker- Schulleiterin   P. Ölker - Konrektor 
 


