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Gifhorn, 19.11.2020
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
am letzten Wochenende habe ich Sie darüber informiert, dass ein Kind aus Stufe 4 positiv auf Covid-19
getestet wurde. Daraufhin wurde für den vierten Jahrgang häusliche Quarantäne angeordnet.
Seit gestern steht fest, dass außerdem eine Lehrkraft unserer Schule mit dem Virus infiziert ist. Das
Gesundheitsamt hat die Situation an der Wilhelm-Busch-Schule nun eingehend geprüft. Ein
Zusammenhang ist demnach zwischen beiden Fällen nicht herzustellen. Folgende Entscheidungen
wurden für unsere Schule aber getroffen:
Klasse 1a
Es wird keine häusliche Quarantäne angeordnet.
Von einer Ansteckung wird nicht ausgegangen. Vorsichtshalber aber
- sollen die Kinder bis zum 27.11.2020 im Hinblick auf Krankheitssymptome genau beobachtet
werden,
- muss beim Auftreten von Symptomen, die auf eine Coronainfektion hinweisen können, das
betroffene Kind zu Hause gelassen und umgehend das Gesundheitsamt informiert werden.
Klassen 1b, 1c sowie die Jahrgänge 2 und 3
Es wird keine häusliche Quarantäne angeordnet.
Jahrgang 4
Die bereits bis zum 25.11.2020 angeordnete häusliche Quarantäne wird bis zum 26.11.2020 verlängert
(siehe neues Schreiben des Gesundheitsamtes im Anhang).

Distanzlernen für alle Schüler:innen

Aus Sicherheitsgründen sind fast alle Lehrkräfte und pädagogischen Mitarbeiter:innen bis zum
27.11.2020 unter Quarantäne gestellt worden. Der Unterrichtsbetrieb kann daher nicht mehr
aufrechterhalten werden. Das bedeutet, dass alle Kinder der Wilhelm-Busch-Schule bis zum
27.11.2020 weiterhin von zu Hause aus lernen müssen. Die Klassenlehrer:innen organisieren das
Distanzlernen und halten den Kontakt.

Wiederbeginn des Präsenzunterrichtes
Ab dem 30.11.2020 wechselt die Schule automatisch wieder in das Szenario A. Alle Kinder aller Klassen
kommen wieder zur Schule und nehmen am Unterricht teil. Der Ganztag wird wieder angeboten.
Es gelten die üblichen Hygienevorschriften, die ihren Kindern seit den Sommerferien bekannt sind.

1

Wilhelm-Busch-Schule

Köthnerstraße 10
38518 Gifhorn
 05371 7727
 05371 73003

O f f e n e G a n zt a g s g r u n d s c h u l e

Email: info@wbs-gf.de
Homepage: www.wbs-gifhorn.de

Notbetreuung
Für die Stufen 1 bis 3 gibt es die Möglichkeit, Kinder in der Notbetreuung anzumelden. Für Stufe 4
kann diese Möglichkeit ausschließlich für den 27.11.2020 in Anspruch genommen werden.
Voraussetzung für die Aufnahme ist, dass mindestens ein Erziehungsberechtigter einen
systemrelevanten Beruf ausübt. Nutzen Sie bitte das Anmeldeformular auf unserer Homepage
(→Organisation →Formulare). Bitte senden Sie Ihre Anmeldung möglichst zeitnah per E-Mail an
info@wbs-gf.de oder werfen Sie den ausgefüllten Vordruck in unseren Postkasten.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Diese Situation stellt Sie vor große Herausforderungen. Ich hoffe, dass Sie für Ihre Familie eine gute
Lösung finden können. Wir bedauern diese Umstände, tragen aber die Entscheidung des
Gesundheitsamtes selbstverständlich mit und hoffen, dass sowohl Schüler:innen und
Mitarbeiter:innen der Schule gesund bleiben.
Bei Fragen können Sie sich gerne an die Klassenleitungen oder an mich wenden.
Mit freundlichen Grüßen
Anja Gräter, Rektorin

2

