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Sehr geehrte Eltern, Kolleginnen und Kollegen, 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
liebe Kinder, 
 
wie zu befürchten war, hat uns die Corona-Pandemie erneut ereilt und wir haben einen weiteren Fall an 
unserer Schule.  
 
Aus diesem Grund müssen auf Anordnung des Gesundheitsamtes Mayen-Koblenz alle Kinder der Klasse 
5a in amtliche Quarantäne von 14 Tagen gesetzt werden. Bei uns läuft diese Frist von heute bis 
einschließlich Montag, 14.12.2020. 
  
Alle Maßnahmen, die wir im Zusammenhang mit der Corona-Situation getroffen haben, wurden unter 
den beteiligten Akteuren (Gesundheitsamt, Kommune, Träger und Einrichtungsleitung) sorgfältig 
abgewogen und auf ihre Verhältnismäßigkeit geprüft. Der bestmögliche Schutz der Gesundheit von 
Kindern und Mitarbeitern ist das Ziel, welches wir gleichzeitig unter den kleinstmöglichen Auswirkungen 
auf den Schulbetrieb verfolgen.  
 
Nach jetzigem Stand werden die von der Quarantäne betroffenen Kinder am Dienstag, den 15. 
Dezember wieder in die Schule kommen dürfen. Die Zeit der Quarantäne gilt für die Kinder nicht als 
Fehlzeit. 
 
Informationen zum Fernunterricht erhalten Sie zeitnah. Wir verweisen darüber hinaus auf die beigefügte 
Anlage „Digitale Kommunikation am Cusanus“. 
 
Die Betroffenen können Verhaltensregeln der Verfügung des Gesundheitsamtes entnehmen. Die 
Quarantäneverfügung wird in den nächsten Tagen per Post zugestellt. 
 
Wichtige Informationen zur Quarantäne erhalten Sie hier:  
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Quarantaene/Inhalt.html 
 
Allgemeine Informationen zu Corona erhalten Sie hier: 
https://www.kvmyk.de/Corona/ 
 
Selbstverständlich müssen Personen mit Symptomen sofort zum Arzt oder in eine der Corona-
Ambulanzen gehen, um sich auf COVID-19 testen zu lassen. Wir bitten alle Betroffenen, sich umsichtig 
zu verhalten, die allgemeinen Hygienemaßnahmen streng einzuhalten und Abstand zu Personen mit 
Risikofaktoren zu halten. 
 
Da es auf Grund der Erfahrungen an anderen Schulen oder Kitas mit Corona-Fällen viele Fragen zu 
weiteren Details gibt, hat mir die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz in Absprache mit dem 
Gesundheitsamt Mayen-Koblenz dankenswerterweise die beigefügte Liste von „häufig gestellten Fragen 
(FAQ)“ und Antworten geschickt: 
 
Ich grüße Sie, wünsche Ihnen und Ihren Familien weiterhin alles Gute und bleiben Sie gesund und 
zuversichtlich. 
 
Für die Schulleitung 
 
 
Simon Höffling 
2. stellvertretender Schulleiter 
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