
 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberech2gte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

ich möchte Sie über den Stand des aktuellen Coronageschehens an der ESK gerne vor den Herbs?erien 
informieren und Ihnen Informa2onen des Amtes für Schulenwicklung weitergeben. 

An der ESK haben wir bislang vergleichsweise wenige Infek2onsfälle.  
Es gab zwei posi2v getestete Schüler/innen und eine posi2v getestete LehrkraH.  
In allen Fällen hat die Schule unmiJelbar das Gesundheitsamt nach Bekanntwerden der posi2ven 
Testergebnisse informiert und die Handlungsanweisungen des Gesundheitsamtes umgesetzt.  
Das Gesundheitsamt hat mit der Schule zusammen die Kontaktpersonen ermiJelt und festgelegt, welche 
Personen in die Quarantäne geschickt werden müssen.  
In allen Fällen erhielten die betroffenen Familien und die LehrkräHe eine Quarantäneverfügung des 
Gesundheitsamtes als auch postalisch ein Schreiben der Schule. 
Die Quarantänezeiten sind z.T. schon beendet bzw. stehen kurz vor ihrer Beendigung und es hat bis heute 
keinen weiteren Fall einer Infek2on gegeben. 

Zum Schutz aller Beteiligten werden wir soweit möglich auch weiterhin transparent mit den Geschehnissen 
umgehen. Sie können immer davon ausgehen, dass die Schule unmiJelbar mit dem Gesundheitsamt 
zusammenarbeitet und alle notwendigen SchriJe eingeleitet werden. 
Das Gesundheitsamt bleibt die handlungsgebende Behörde und ist verantwortlich für die entsprechenden 
Maßnahmen. Die Schule sieht sich hier in koordinierender Funk2on, die entsprechende BeauHragungen 
und Informa2onen des Gesundheitsamtes weiterleitet und umsetzt. 

Folgende Informa2on wurde der Schule vom Amt für Schulentwicklung am 05.10.2020 übermiJelt: 

„Das Gesundheitsamt entscheidet weiterhin sehr differenziert, welche Kontaktpersonen bei einem Indexfall 
in der Schule von Quarantäne betroffen sind. Hierbei werden alle Kontakte auf dem gesamten Schulgelände 
und auf schulischen Veranstaltungen sowie unterschiedliche Kriterien mit Blick auf die jeweilige SituaHon 
berücksichHgt:  
Alle Personen mit Kontakten unter 1,5 Metern ab 15 Minuten Dauer mit dem Indexfall sind betroffen. Im 
Unterrichtsraum sind alle Personen auf Sitzplätzen betroffen, wenn der Unterrichtsraum nicht jeweils vor, 
nach und mindestens einmal während der Unterrichtsstunde belüQet wurde. Wenn der Unterrichtsraum 
jeweils vor, nach und mindestens einmal während der Unterrichtsstunde belüQet wurde, dann sind nur die 
Personen 1,5 Meter links, rechts und vor dem Indexfall betroffen. Bei Sport in Innenräumen sind alle 
gleichzeiHg im Raum anwesenden Personen betroffen.“ 

Weiterhin verweist das Amt für Schulentwicklung auf den folgenden Link der Stadt Köln:  

„Informa2onen zum Umgang mit dem Corona-Virus in Schulen“ 

Ich wünsche Ihnen weiterhin viel KraH in diesen schwierigen Zeiten und bleiben Sie gesund! 

Freundliche Grüße 
Christoph Blickberndt 
(Schulleiter)
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