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Liebe Eltern, 

 
nachdem wir am vergangenen Freitag von dem ersten Corona positiven Fall eines betroffenen 
Schülers unserer Schule erfahren haben, sind auch wir in einem neuen Stadium der 
Beschäftigung mit dieser Erkrankung angekommen. Bei der erheblichen Steigerung der 
Infektionszahlen in der Bevölkerung war natürlich damit auch zu rechnen. Wir melden uns heute 
bei Ihnen, um Ihnen jetzt nach einigen Tagen sichere Informationen zum Vorkommen und zum 
weiteren Vorgehen geben zu können. 
 
1. Zurzeit sind uns zwei bekannte Fälle von Corona positiv getesteten Schülerinnen und 
Schülern sowie ein Fall einer positiv getesteten Kollegin bekannt. Die betroffenen Klassen liegen 
im Bereich der Bereich der Unterstufen sowie der Berufspraxisstufe. Die Schülerinnen und 
Schüler der Klassen sowie der Buslinien und alle betroffenen Lehrkräfte befinden sich seit 
Bekanntwerden auf Anweisung des Gesundheitsamtes in „häuslicher Isolation“ bis zur Vorlage 
eines negativen Testergebnisses. 
2. Auf Betreiben des Gesundheitsamtes hat gestern für diese gesamte Personengruppe eine 
Testung auf Corona-Viren hier in der Schule stattgefunden.  Die Testung haben Mitarbeiter des 
DRK-Testzentrums aus Stadtlohn unter Schutzbedingungen durchgeführt. Es gab keinen 
Kontakt zu anderen Schülern oder Lehrern der Schule. 
3. In allen Fällen hat die Entscheidungsbefugnis über das weitere Vorgehen nach 
Bekanntwerden eines Falles an einer Schule des Kreises das Gesundheitsamt des Kreises 
Borken. Wir von Schulseite aus müssen entsprechende Daten liefern; die Risikoabschätzung 
nimmt das Gesundheitsamt mit uns gemeinsam vor. Die letztendliche Entscheidung trifft das 
Gesundheitsamt. 
4. Das Gesundheitsamt hat das Hygienekonzept der Schule und die konsequente Umsetzung 
als vorbildlich eingeschätzt: keine Gruppenmischung, weder im Unterricht noch in den Pausen; 
konsequentes Tragen einer Mund-Nasen-Maske auf freiwilliger Basis sogar in den Unterstufen; 
sehr gute Möglichkeiten zur Raumlüftung; absolut ausreichende Ausstattung mit Hygiene- und 
Schutzmaterial! Grundsätzlich wurde vom Gesundheitsamt in allen bekannten Infektionsfällen 
das Risiko einer Ansteckung als sehr gering eingeschätzt. 
5. Das Gesundheitsamt hat allen Schulen aufgrund der vielen Anfragen heute folgende Bitte 
gesandt: 
Immer, wenn die Schule von einem positiven Test bei Schülern oder Lehr- und Assistenzkräften 
erfährt, sollen die Kontaktpersonen automatisch am nächsten Tag nicht zur Schule kommen, um 
Zeit für eine Risikoeinschätzung zu gewinnen. 
Die Risikoeinschätzung und die Handlungsanweisungen des Gesundheitsamtes können in 
neuen Fällen in Zukunft, sollten sie auftreten, völlig anders aussehen als in den aktuellen Fällen. 
Zu Ihrer Information fügen wir diesem Brief einen Hinweis des RKI zur Risikoermittlung und zur 
Nachverfolgung von Kontaktpersonen bei. 
 
Wir hoffen, mit diesen Informationen Sie alle auf den auch uns bekannten Wissensstand 
gebracht zu haben. Unsere Informationswege zu Ihnen bleiben wie aus dem Frühjahr bekannt. 
Die schnelle Information erfolgt über die Homepage http://www.bischof-ketteler-
schule.de/aktuelles/corona-info/ (an dieser Stelle war ein Hinweis auf die aktuellen Coronafälle 
der Schule seit Montag zu finden!). Eine ausführliche Information erfolgt über Elternbriefe und 
parallel per Email. 
 
Herzliche Grüße  Rainer Hardes     Ronald Lenkenhoff 
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