
  
Dringliche Bitte an alle Eltern bei der Rückreise aus Risikogebieten  

nach den Herbstferien 2020 

Info-Brief Nr. 4 
                                                                                                                                                            Lünen, 21.10.2020 

Liebe Eltern der Schule am Heikenberg,  

folgende Information haben wir Ihnen bereits am 09.10.2020 zukommen lassen: 

Nach dem Aufenthalt in einem Risikogebiet und der Einreise nach Deutschland entfällt die Pflicht zur [14-
tägigen] Quarantäne ab dem Zeitpunkt, ab dem Einreisende ein negatives Testergebnis nachweisen 
können. Hierfür gibt es aktuell zwei Möglichkeiten:  

• Nachweis eines negativen Testergebnisses bei der Einreise, das nicht älter als 48 Stunden sein 
darf. Dieses ärztliche Zeugnis muss in deutscher oder in englischer Sprache verfasst sein. 

• Testung unverzüglich nach der Einreise (Testzentrum oder Hausarzt) 
 

(MSB, Informationen zum Schulbetrieb in Corona-Zeiten nach den Herbstferien) 
 
Sollten Sie verreisen, informieren Sie sich bitte beim Robert-Koch-Institut (RKI) über die aktuellen 
Risikogebiete und halten die Vorgaben strikt und gewissenhaft zu unserer aller Schutz ein.  
(Infobrief vom 09.10.2020) 
 

Heute wenden wir uns noch einmal an Sie mit einem Appell: 

Angesichts der aktuell extrem hohen Corona-Infektionszahlen - auch bei uns in Lünen - appellieren wir 
eindringlich an Sie, uns frühzeitig zu informieren, wenn Sie mit Ihrem Kind/ Ihren Kindern während der 
Ferien in einem Risikogebiet Urlaub gemacht haben oder sich aktuell noch in einem Risikogebiet 
aufhalten. 

BITTE halten Sie die (vom Ministerium) geforderte 14-tägige Quarantäne strikt ein und/oder 
informieren uns über ein negatives Testergebnis, das nicht älter als 48 Stunden sein darf, bevor Ihr 
Kind zum Unterricht erscheint. Bleiben Sie bitte auch nach Ihrer Reise mit den Kindern bis zum 
Testergebnis in häuslicher Quarantäne, um ggf. eine positive Infektionskette effektiv unterbrechen zu 
können (vgl. den aktuellen Brief vom Gesundheitsministerium, der unten komplett einzusehen ist). 

Sie können Frau Döring (Leitung unserer OGS) täglich von 07.00-20.00 Uhr von Mittwoch bis Sonntag, 
25.10. unter folgender Nummer: 0152 / 52639193 auf dem OGS-eigenen Diensthandy erreichen und Ihr 
Kind dort entschuldigen, falls es sich noch in Quarantäne befindet oder/ und noch auf ein negatives 
Testergebnis wartet bzw. wenn abzusehen ist, dass bis Montag, 26.10. kein Testergebnis vorliegt. So 
verhindern wir, dass am Montag die Leitung im Sekretariat heiß läuft und entzerren die Situation. (Die 
Schule selbst besitzt kein Diensthandy, wir danken der OGS-Leitung für ihre Unterstützung in der 
unterrichtsfreien Zeit.) 

à Das Angebot gilt für alle Eltern der SaH, auch wenn die Kinder nicht in der OGS angemeldet sind.  

             Bitte sehen Sie davon ab, außerhalb des genannten Zeitraumes anzurufen. Vielen Dank! 

 



Zum Schulstart nach den Herbstferien ist es uns sehr wichtig, dass wir bereits frühzeitig wissen, was uns 
am Montag in den Klassen erwartet. Möglicherweise kann sofort auch mit dem Distanzunterricht 
begonnen werden für die Kinder, die in Quarantäne sind. Die Klassenlehrer müssen die Wochenpläne 
frühzeitig erstellen und das Material zusammenstellen, damit es schon am Montag abholbereit an der 
Schule vorliegt. 

Da wir heute auch noch gar nicht vorhersehen können, was am 26.10. vom Ministerium für Schulen 
vorgegeben wird, gehen wir in der SaH vom momentanen Stand aus und hoffen auf einen reibungslosen 
Wiederbeginn. 

Nur wenn wir ALLE aufpassen und uns verantwortungsvoll verhalten, haben wir eine Chance, den 
Schulbetrieb im Präsenzunterricht in der SaH aufrecht erhalten zu können. Es hat ja nun doch schon 
etliche Schulen in Lünen getroffen, also ist VORSICHT angeraten. 

Denken Sie bitte auch noch einmal daran, Ihren Kindern die beiden letzten Elternbriefe mit den 
Abfragen zu den digitalen Endgeräten und zu den Corona-Testungen während des Schulvormittags 
ausgefüllt wieder in die Schule mitzugeben. DANKE!  

Unter diesem Brief finden Sie noch aktuelle Informationen des Gesundheitsministeriums mit wichtigen 
QR-Codes, die Ihnen helfen, notwendige und aktuelle Informationen zu finden.  

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern weiterhin gute Erholung und bleiben Sie gesund! 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre Ute Klaka 
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vom Oktober 2020 


