
 
 
 
 
 
 

 

Corona aktuell! Elterninfo Stand 05.11.2020 / 15.00 Uhr 
 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

der „Coronafall“ bei einer Mitarbeiterin im Hort hat zum Glück zu keinen Ansteckungen geführt. 

Aktuell ist kein Mitglied aus unserer Schulgemeinschaft (Mitarbeiterinnen und Kinder) mit Corona 

infiziert! 

Dennoch bleiben die „Hortkinder“ bis Di., den 10.11.2020 wegen der Quarantäne zu Hause. Soweit 

das Gesundheitsamt keine anderen Zeitpunkte festlegt! Da Frau Brockhage bis zum 11.11.2020 

unter Quarantäne steht, gibt es auch erst am 11.11.2020 wieder eine Hortbetreuung. 

Wir freuen uns, dass alle Hortkinder gesund sind und danken den Eltern für Ihre Geduld. Es trifft 

hier ja gerade diejenigen voll, die besonders auf Betreuung angewiesen sind. 
 

Aktuell gibt es Coronafälle am Gymnasium, an der Oberschule und in 2 Kitas. Einige unserer 

Schüler/innen sind daher in freiwilliger Quarantäne. Die allgemeine „Coronalage“ in Quakenbrück 

ist sehr angespannt. Es kann jederzeit auch unsere Schulgemeinschaft treffen, trotz aller 

eingeleiteter Maßnahmen! 

Die übliche Vorstellung der weiterführenden Schulen im Nov. / Dez., mit einhundert und mehr 

Eltern aus Klasse 4, kann dieses Jahr auch nur in alternativer Form stattfinden. Die weiterführenden 

Schulen arbeiten bereits an (ggf. digitalen) Alternativen. 
 

Heute werden wir als Schule erstmals Videokonferenzen per IServ abhalten. In der Vorbereitung hat 

sich gezeigt, dass Sie IServ am besten unter der eigentlichen Adresse www.gs-ale.de finden.  

Laut einer Anmeldeerhebung unserer IServ Administratorinnen gibt es Klassen, wo nicht einmal ein 

Drittel der Kinder bei IServ angemeldet sind. Hier müssen wir dringend nachsteuern! Falls Sie keinen 

Computer besitzen, können Sie IServ auch auf jedem Smartphone einrichten! 

Spätestens ab Dezember wird unsere gesamte Elternkommunikation auf IServ umgestellt. Bitte 

melden Sie sich jetzt an, soweit dies noch nicht geschehen ist! 

Ein IServ-Account ist wichtig, weil auch Lehrkräfte in Klassen mit „Coronafällen“ automatisch für 14 

Tage unter Quarantäne gestellt werden. Sie können dann nur über IServ und Telefon mit Ihnen 

und Ihren Kindern in Kontakt treten! Nur über IServ kann ein „Notunterricht“ für die 

Quarantänezeit überhaupt abgehalten werden! 
 

Aktuell bleibt es außerdem extrem wichtig, dass wir Sie telefonisch erreichen können. Falls es zu 

einem bestätigten „Coronafall“ in einer Klasse kommen sollte, wird sofort reagiert! Die 

Schüler/innen müssen umgehend abgeholt werden, auch am Schulvormittag oder aus dem Ganztag 

heraus! Über Umfang und Personenkreis möglicher Quarantänen entscheidet ausschließlich das 

Gesundheitsamt. 

Ihr Michael Heil, Schulleiter  

http://www.gs-ale.de/

