
 
 
 
 
 
 

 
Hilden, den 08.11.2020 

 

Zehnte Information: Wieder Corona in einer Familie   
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

wir haben erfahren, dass wieder in einer Familie Corona aufgetreten ist. Aus dieser Familie geht 
ein Kind zu uns in die Schule; und zwar in die Jahrgangsstufe 8, Es ist ebenfalls positiv auf Covid 
19 getestet worden.  

Da das Kind aber einen Sitzplatz hat, neben dem wenig Sitznachbarn sind, und wir aufgrund der 
Quarantäne von unseren 7 Lehrkräften mehr Klassen- als Kursunterricht in den letzten Tagen 
durchgeführt haben, müssen nur zwei weitere Kinder vorsorglich in Quarantäne. Diese werden 
jetzt getestet. Die Eltern dieser beiden Kinder sind bereits informiert.  

Wir hoffen, dass sich die Infektionszahlen im Kreis Mettmann nicht noch weiter erhöhen. Schon 
jetzt merke ich, dass das Gesundheitsamt bei der Abwicklung länger braucht als noch vor 
einigen Wochen. Ich schaue täglich auf folgender Internetseite nach:  

 https://www.sonderlage-kreis-mettmann.de/ 

Beunruhigend finde ich die Lage an den Solinger Schulen. Auf der Internetseite des Solinger 
Tageblatts kann man Folgendes nachlesen:  

„Die Corona-Lage in den Solinger Schulen spitzt sich täglich mehr zu. Die Zahlen am Freitag 
alarmieren die Stadt Solingen ebenso wie die Schulen: Inzwischen sind 82 Klassen an 35 Schulen 
betroffen. 68 Schüler sowie 7 Lehrer sind nachgewiesen infiziert. 205 Lehrer sowie 1514 Schüler 
befinden sich deshalb derzeit in Quarantäne. Darüber hinaus sind 10 OGS- und 
Betreuungsgruppen betroffen.“ 

Derzeit gibt es vom Ministerium für Schule und Bildung des Landes NRW noch keine weiteren 
Informationen, wie es in Zukunft an den Schulen weitergehen soll. Das regelmäßige Lüften und 
das Tragen von Masken sind nach wie vor die Elemente, die uns schützen.  

Wenn Sie in Ihrer Familie einen Corona-Verdachtsfall oder sogar ein positives Ergebnis haben, 
melden Sie sich bitte bei uns. Dann können wir gemeinsam überlegen, wie wir in der Schule 
damit umgehen und ob Sie Ihr Kind vorsorglich zu Hause lassen sollten, bis sich die Lage bei 
Ihnen geklärt hat. Bei steigenden Infektionszahlen müssen wir sehr vorsichtig sein – ich danke 
Ihnen als Eltern, denn wir haben in den vergangenen Wochen gemerkt, dass Sie sehr vorsichtig 
sind und uns sofort kontaktiert haben.         

 

Viele Grüße und bleiben Sie alle, bleibt ihr gesund         
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