
Aktuelle Quarantänemaßnahmen 5c, 9a 
  
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
  
aus gegebenem Anlass informieren wir Sie über aktuelle Quarantänemaßnahmen am Antonianum. 
  
Zwei Schülerinnen, der Klassen 9a bzw. 5c sind positiv auf Corona getestet worden, wie uns das 
Gesundheitsamt heute mitgeteilt hat. 
In der Folge wird das Gesundheitsamt entsprechend der aktuellen Vorgaben des Robert-Koch-Instituts 
einige Schülerinnen und Schüler der betroffenen Klassen oder Kurse in Quarantäne stellen. Anders als 
bisher werden aufgrund der stets dokumentierten Sitzpläne nur unmittelbare Sitznachbarn als 
Risikokontakt eingestuft. Die Kontaktpersonen sind von uns bereits persönlich informiert worden. 
Seitens der Schule haben wir dem Gesundheitsamt die entsprechenden Informationen zur Verfügung 
gestellt. Das Gesundheitsamt wird sich mit den von der Quarantäne betroffenen Personen in 
Verbindung setzen und die Quarantäne auch schriftlich erlassen. 
  
Die betroffenen Schülerinnen und Schüler wurden auf Anweisung des Gesundheitsamtes nach Hause 
geschickt. Sie dürfen die Wohnung bzw. das Grundstück nicht verlassen und müssen sich von 
Mitbewohner/innen möglichst konsequent separieren. Die übrigen im Haushalt lebenden Personen 
sind "Kontaktpersonen einer Kontaktperson" und nicht von den Ausgangsbeschränkungen der 
Quarantänemaßnahme betroffen. Geschwisterkinder dürfen weiterhin zur Schule kommen.  
Verbindliche Informationen bezüglich der Quarantäne und des Kontaktes dürfen nur durch das 
Gesundheitsamt kommuniziert werden. Das für Sie zuständige Gesundheitsamt setzt sich mit allen 
Betroffenen im Laufe der nächsten Tage in Verbindung. 
  
Da sich die betroffenen Klassen nicht vollständig in Quarantäne befinden, werden wir Sie morgen im 
Laufe des Tages darüber informieren, in welcher Form wir in der kommenden Woche das 
Distanzlernen in den Klassen 5c und 9a durchführen.  
Denkbar ist, dass ab Montag, 23.11. auch für die nicht in Quarantäne befindlichen Schülerinnen und 
Schüler der Klassen 5c und 9a vollständiger Distanzunterricht stattfinden wird. Teilen Sie uns daher 
bitte vorab mit, falls in diesem Fall für Ihr Kind eine Betreuung in der Schule notwendig ist. 
Am morgigen Freitag findet der Unterricht für die nicht in Quarantäne befindlichen Schülerinnen und 
Schüler zunächst wie gewohnt in Präsenzform statt. 
  
Wir hoffen, Sie bleiben alle gesund! 
  
Mit freundlichen Grüßen 
  
Ulrich Ledwinka        Matthias Kersting 
        Schulleiter                                  Stellv. Schulleiter                        

  
  
  
Hinweis: 
Hier können Sie sich aus dem E-Mail Verteiler austragen: 
https://www.antonianum.de/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=79&Itemid=196 
 


