16.08.2020
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Eltern und liebe Schülerinnen und Schüler,

zwei Tage nach dem Start in das neue Schuljahr wurde eine unserer Kolleginnen bei einer
Routinekontrolle positiv auf Covid 19 getestet. Der Kollegin, die völlig symptom- und beschwerdefrei
ist, geht es gut!
Wir hatten nun etwas Glück im Unglück: Die Kollegin war unterrichtlich ausschließlich in einer
einzigen Lerngruppe und diese wurde wiederum ausschließlich von ihr betreut, sodass gar keine
Durchmischung stattgefunden hat.
Im engen Austausch mit dem Gesundheitsamt wurden nun die nächsten Schritte eingeleitet:
Die Klasse, die Lehrerin sowie einige MSE’lerInnen, die sich über einen längeren, fest definierten
Zeitraum womöglich mit weniger Abstand zur Kollegin befunden haben (z.B. bei Konferenzen, wo
aber immer auch Abstände da waren und Masken getragen wurden), gehen aus Sicherheitsgründen
in Quarantäne. Insgesamt werden dies ca. 45 Personen sein.
Alle Betroffenen wurden von der Schulleitung informiert und werden nun durch die weiteren, vom
Gesundheitsamt veranlassten Schritte begleitet.
Der reguläre Schulbetrieb kann aus den genannten Gründen verantwortet werden, aber wir alle
können diesen Vorfall zum Anlass nehmen, noch vorsichtiger und sorgsamer zu sein, um uns
bestmöglich zu schützen! Wichtig ist und bleibt das Abstand halten und die Maskenpflicht.
Falls es noch Fragen gibt, dann wenden Sie sich gerne an die Schulleitung: Um das Sekretariat etwas
zu entlasten, bitten wir die Eltern möglichst die Koordinatorinnen und Koordinatoren anzuschreiben,
es wird dann zügig eine Antwort geben:
Die Eltern der Klassen 5 und 6 wenden sich also bitte an die Adresse unterstufe@mseu.de.
Die Jahrgangsstufen 7-9 nutzen die Adresse mittelstufe@mseu.de
und die Oberstufe konsequenterweise oberstufe@mseu.de .

Herzlichen Dank an alle, die in den letzten herausfordernden Stunden Hilfe geleistet und angeboten
haben, die sehr positiv auf nicht so schöne Nachrichten reagiert haben und das Gefühl vermittelt
haben, dass wir zusammen halten als Schulgemeinschaft MSE!
Ich wünsche allen gute Nerven, positive Energie und ggf. negative Tests, bleiben Sie und bleibt, liebe
Schülerinnen und Schüler, gesund und munter!

Mit den besten Grüßen Ihr/Euer Schulleiter

