Frölenbergschule
Schulstraße 29
33647 Bielefeld
Tel. 0521 – 55799400
froelenbergschule@bielefeld.de

Bielefeld, 20.08.2020

Betreff: Geplantes Vorgehen beim Auftreten eines Corona(verdachts)falles
an unserer Schule

Liebe Eltern,
sollte an unserer Schule in der kommenden Zeit ein Corona(verdachts)fall auftreten, planen
wir folgendes Vorgehen:
Szenario 1:

Szenario 2:

Wir erfahren im Laufe eines Vormittages,
dass es an unserer Schule einen
Corona(verdachts)fall gibt.

Wir erfahren erst nach Schulschluss,
dass es an unserer Schule einen
Corona(verdachts)fall gibt.



Wir setzen uns mit dem Gesundheitsamt in
Verbindung und stimmen das weitere
Vorgehen ab.



Wir setzen uns mit dem Gesundheitsamt in
Verbindung und stimmen das weitere
Vorgehen ab.



Wir schicken sicherlich das betroffene Kind /
den betroffenen Erwachsenen sowie
Kontaktpersonen (Mitschüler, Lehrer,
Ganztagsmitarbeiter) nach Hause.



Kinder und Erwachsene, die am nächsten
Tag / in den nächsten Tagen zu Hause
bleiben müssen, werden per E-Mail oder
telefonisch informiert.



Kindern, die wir nach Hause schicken
müssen, geben wir alle Arbeitsmaterialien
mit, damit gegebenenfalls in den nächsten
Tagen zu Hause weitergearbeitet werden
kann.





Bevor wir Kinder nach Hause schicken,
informieren wir die betroffenen Eltern
selbstverständlich telefonisch.

Sollte Ihr Kind mehrere Tage zu Hause
bleiben müssen, müssen Sie (oder ggf.
Freunde, Verwandte, Nachbarn) zu einem
Termin, den wir Ihnen dann noch nennen
werden, noch einmal in die Schule kommen,
um für Ihr Kind Arbeitsmaterialien sowie
einen Arbeitsplan (also eines der bereits
bekannten Lernpäckchen) abzuholen.





Sollte Ihr Kind nach Hause geschickt
werden, informieren wir Sie im weiteren
Verlauf per E-Mail über das weitere
Vorgehen in den nächsten Tagen.

Wir bleiben per E-Mail in Kontakt, bis die
Situation geklärt ist.



Sollte Ihr Kind mehrere Tage zu Hause
bleiben müssen, erhalten Sie zeitnah per EMail einen Arbeitsplan für Ihr Kind. Diesen
müssen Sie Ihrem Kind dann ausdrucken.



Wir bleiben per E-Mail in Kontakt, bis die
Situation geklärt ist.

Frölenbergschule
Schulstraße 29
33647 Bielefeld
Tel. 0521 – 55799400
froelenbergschule@bielefeld.de

Sie sehen wie wichtig es weiterhin ist, schnell und effektiv kommunizieren zu können.
Daher bleibt es unabdingbar, dass wir von allen Eltern unserer Schule eine aktuelle
E-Mail-Adresse haben.
Darüber hinaus ist es natürlich wichtig, dass Sie Ihren E-Mail-Posteingang
regelmäßig kontrollieren.
Ebenso benötigen wir aktuelle Telefonnummern, unter denen wir Sie sicher erreichen
können.
Damit, egal was in den kommenden Monaten passiert, die Kommunikation zwischen
uns und Ihnen immer sichergestellt ist, füllen Sie bitte den unteren Abschnitt gut
leserlich aus. Sollten Sie keine E-Mail-Adresse haben, so teilen Sie uns das
ebenfalls über den unteren Abschnitt mit. Wir werden dann auf Sie zukommen und
gemeinsam nach einer guten Lösung suchen.
Bitte geben Sie Ihrem Kind den ausgefüllten Abschnitt bis Montag, 24.08.2020
wieder mit zur Schule. Herzlichen Dank!
Viele Grüße
Daniela Pacyna-Sielemann (SL) und Jutta Richter (KR)

Hier abschneiden, ausfüllen und zurückgeben:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vorname, Nachname des Kindes: _______________________________

Klasse: _______

Meine aktuelle E-Mail-Adresse: _____________________________________________________
o

Ich habe keine E-Mail-Adresse.

Die Telefonnummer(n), unter der Sie mich sicher erreichen können: ___________________________
_________________________________________________________________________________
__________________
Datum

__________________________
Unterschrift

