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Lüdenscheid, den 08.11.2020 
Bestätigter Coronafall 
 
Liebe Eltern, 

an unserer Schule ist ein bestätigter Corona-Fall aufgetreten.   

I. Maßnahmen  

Vorsorglich haben sich bereits zahlreiche Schüler/-innen und Lehrer/-innen in Quarantäne 

begeben. Das weitere Vorgehen stimmen wir mit dem Gesundheitsamt ab.  

Alle Schüler-/innen, die bisher noch nicht kontaktiert wurden, können wie gewohnt am 

Präsenzunterricht teilnehmen. Ich hoffe sehr, dass wir die Infektionskette durch die 

Quarantänemaßnahmen und durch strenge Beachtung der Hygienevorschriften schnell 

durchbrechen können. Bitte sprechen Sie noch einmal mit Ihren Kindern über Selbst- und 

Fremdschutz unter Pandemiebedingungen und rufen die grundlegenden Hygienemaßnahmen 

ins Gedächtnis. Vielen Dank für Ihre Mithilfe und Ihr Verständnis! 

Für Schüler/-innen unter Quarantäne richtet die Schule Distanzunterricht ein. Klassen- und/oder 

Fachlehrer werden Sie in Kürze über die Form des Distanzunterrichts informieren. 

II. Sportunterricht 

Zahlreiche Schüler/-innen und Eltern haben mir gegenüber die Sorge geäußert, dass im 

Sportunterricht erhöhte Ansteckungsgefahr bestehen könnte und darum gebeten, den 

Sportunterricht ausfallen zu lassen. Bitte glauben Sie mir, dass ich diese Anfrage sehr ernst 

nehme und keine Entscheidung leichtfertig fälle. Mit der Fachschaft Sport werde ich in einer 

Dienstbesprechung klären, inwieweit die Vorgaben zu einem angepassten Sportunterricht in 

unserer Sporthalle zur Zeit umgesetzt werden. Genauso bleibe ich in ständigem Kontakt mit 

dem Schulträger, der bislang von einer Schließung unserer Sporthalle für den Schulsport 

abgesehen hat. Die derzeitige Weisung an alle Schulen, auch an unsere Schule, ist, den 

Unterricht weiter fortzuführen, sofern die Hygienevorschriften eingehalten werden können. 

Nähere Informationen zum Sportunterricht finden Sie auf den Seiten des Märkischen Kreises  

https://www.maerkischer-kreis.de/corona/kinderbetreuung/index.php 

und des Schulministeriums 

https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/angepasster-schulbetrieb-corona-

zeiten 

Sollten mir neue Fakten zur Kenntnis gelangen, z.B. dass unsere Sporthalle für den 

Sportunterricht unter Coronabedingungen nicht geeignet ist bzw. ein Weiterbetrieb wie in der 

bisherigen Form nicht möglich ist, weil Vorgaben nicht eingehalten werden können, werde ich 

Rücksprache mit der Bezirksregierung in Arnsberg und dem Schulträger, der Stadt 

Lüdenscheid, halten, um Ihnen möglichst schnell mitteilen zu können, ob und in welcher Form 

bzw. wo der Sportunterricht in Zukunft stattfinden kann. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Jaques, stellv. Schulleiter 

Eltern des Zeppelin-
Gymnasiums Lüdenscheid 

https://www.maerkischer-kreis.de/corona/kinderbetreuung/index.php

