
 

                               Schweinfurt, 30.09.2020 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
aufgrund positiver Testergebnisse wurde vom Gesundheitsamt für aktuell 

- eine Klasse der WSR eine Quarantäne  

- für sechs Schüler einer weiteren Klasse eine Testung auf freiwilliger Basis 

- für wenige Lehrkräfte eine Testung auf freiwilliger Basis angeordnet.  

Die betroffenen Eltern der Schüler wurden informiert und das weitere, vom 

Gesundheitsamt angewiesene Vorgehen thematisiert und besprochen. 

Für zusätzliche Maßnahmen besteht aus Sicht des Gesundheitsamtes aktuell keine 

Notwendigkeit, dies kann sich natürlich kurzfristig ändern! Ich persönlich erlebe die 

zeitintensive Zusammenarbeit mit unserem Gesundheitsamt in Schweinfurt als sehr 

wertschätzend, absolut transparent und nachvollziehbar!  

In diesem Zusammenhang möchte ich noch einmal sehr deutlich auf unser gültiges 

Hygienekonzept hinweisen, auszugsweise: 

- KEIN BESUCH BEI KRANKHEITSANZEICHEN, KEIN „das geht schon!“… 

- ACHTUNG: Sofortige Meldepflicht bei der Schulleitung und dem Gesundheitsamt im 
Falle eines Auftretens von Erkältungs- bzw. Krankheitssymptomen „Corona“ durch die 
Erziehungsberechtigten. KEIN Schulbesuch! Weitere Maßnahmen werden dann 
umgehend mit dem Gesundheitsamt abgesprochen. Normale Krankmeldung wie bisher 
bevorzugt über den Schulmanager!                                                                                           

Aktuell blockieren jeden Tag zwischen 08.00 Uhr und 09.00 Uhr Schüler das Sekretariat, die 

sich abholen lassen möchten und die sich bereits vor dem Schulbesuch nicht gut gefühlt 

haben! Ich möchte sehr deutlich auf die Verantwortung aufmerksam machen, die alle am 

Schulleben beteiligten Personen füreinander haben!  

Die Teilnahme an den eingerichteten Förderunterrichten sind bei Teilnahmeerklärung 

verbindlich und ein sinnvolles Angebot für die „eingeladenen“ Schüler. Mehrmaliges 

unentschuldigtes Fehlen mit zeitintensiven Nachfragen durch das Sekretariat führt zum 

Ausschluss des jeweiligen Schülers! Ich bitte erneut darum, das Sekretariat nur in Notfällen 

zu kontaktieren! 

Weiterhin bitte ich Sie persönlich darum, Mutmaßungen usw. vor allem in den sozialen 

Medien zu unterlassen. Ich wünsche Ihnen und uns allen viel Geduld und Verständnis aber 

auch etwas Gelassenheit und vor allem Gesundheit für die nächste Zeit. Als „Sattler“-Familie 

versuchen wir gemeinsam das Beste aus der Situation zu machen und vor allem Rücksicht zu 

nehmen und Verständnis zu zeigen! 

Mit freundlichen Grüßen 

Georg Harbauer 


