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GYMNASIUM
KORNTAL–
MÜNCHINGEN

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Eltern,
wie Sie sicher erfahren haben, haben wir einen akuten Corona-Fall am GKM. Die betroffenen
Klassen habe ich in verschiedenen Schreiben über den aktuellen Stand und die getroffenen
Maßnahmen informiert. Mit diesem „Eltern-Info 2“ wende ich mich heute an Sie alle, um Ihnen hier
einen Überblick über den aktuellen Stand zu geben. Wie auf der Elternbeiratssitzung angekündigt –
diese fand „gerade noch rechtzeitig“ – vor dem aktuellen Fall statt, erhalten Sie in der Anlage
ferner ein „Merkblatt-Eltern“, in dem ich verschiedene Übersichten zum Umgang mit Corona-Fällen
bzw. Verdachtsfällen zusammengestellt habe.
1. Uns wurden ein Kollege und fünf Schülerinnen und Schüler gemeldet, die positiv getestet
sind.
2. Aufgrund der Fallzahlen hat das Gesundheitsamt (GA) auf Schülerseite die Klassen 6B, 7D,
8B, 10A, die gesamte Kursstufe 1, auf Lehrerseite 20 Kolleginnen und Kollegen vom
Präsenzunterricht ausgeschlossen.
3. Wir haben beim GA einen zentralen Testtermin organisiert: Am Donnerstag, 08.10.2020,
wird das GA hier an der Schule eine Testung für alle im Sinne von Punkt 2 oben betroffenen
Personen durchführen. Frau Arcularius hat die Eltern der betroffenen Schüler bereits
informiert, wie die Testung organisiert wird.
4. Bedingt durch den hohen Ausfall an Lehrkräften ist auch in den anderen Klassen die
Versorgung im Präsenzunterricht erheblich eingeschränkt. Wir werden deswegen immer
wieder Klassen tageweise im Fernunterricht unterrichten müssen. Dies kann zu
Missverständnissen und Fehlmeldungen dahingehend führen, nun sei eine weitere Klasse
von Quarantäne betroffen - was dann zusätzliche Befürchtungen und Verunsicherung
auslöst. Bitte beachten Sie daher: Wenn eine Klasse direkt durch einen Corona-Fall
betroffen ist, wird diese Klasse unter ausdrücklicher Nennung dieses Grundes von uns
informiert.
Wir stehen in ständigem Kontakt mit dem GA und der für uns zuständigen Stelle der Schulaufsicht
(Regierungspräsidium Stuttgart) und werden jede Maßnahme mit diesen Behörden abstimmen.
Wir werden Sie über die weitere Entwicklung auf dem Laufenden halten.
Mit freundlichen Grüßen

Ihr Chr. Brechtelsbauer
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