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Augsburg, 9.12.2020 
 
Liebe Eltern,  
 
täglich bekommen wir neue Anweisungen, wie wir mit positiven Fällen an unserer Schule und 
den jeweils aktuell geltenden Corona-Bestimmungen umzugehen haben.  
 
Es tut uns leid, dass es dadurch immer wieder zu Verwirrungen und Verunsicherungen kommt.  
 
Wir bemühen uns, nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt und dem Staatlichen Schulamt, 
stets um eine für Sie und Ihre Kinder verständliche, gültige und einheitliche Regelung. 
 
Für Mitschülerinnen und Mitschüler einer Klasse oder Lerngruppe gilt bei Bekanntwerden eines 
positiven Falles die sogenannte Kohorten-Isolation. 
 
Das heißt, die Kinder sind angewiesen, sich umgehend in häusliche Selbstisolation zu begeben 
und werden durch das jeweils für den Wohnort zuständige Gesundheitsamt über die 
angeordneten Maßnahmen informiert. 
 
Die Quarantäne und alle damit zusammenhängenden Bestimmungen werden ausschließlich 
durch das Gesundheitsamt angeordnet, die Schule ist lediglich ausführendes Organ und teilt den 
betroffenen Kindern / Eltern die jeweiligen Stichtage bzw. Zeiträume mit.  
 
Die Quarantäne endet für Ihr Kind, wenn ein Test auf SARS-CoV-2 mit negativem Ergebnis 
vorliegt. Sie können diesen Test für Ihr Kind frühestens am 5. Tag der Quarantäne durchführen.  
 
Es ist nicht erforderlich, dass die Quarantäne Ihres negativ getesteten Kindes durch das 
Gesundheitsamt für jeden Einzelfall aufgehoben wird oder eine Prüfung des Gesundheitsamtes 
stattfindet.  
 
Vor Wiederaufnahme des Schulbesuchs ist der Schulleitung unaufgefordert eine schriftliche 
"Bestätigung über einen negativen Test auf SARS-CoV-2" vorzulegen oder zu übermitteln.  
Diese schicken Sie bitte per Mail an westpark.gs.stadt@augsburg.de oder über Teams an die 
Klassenlehrerin und mich. 
 
Aufgrund der Zuteilung der Kontaktpersonen zu den jeweils gemäß Wohnort zuständigen 
Gesundheitsämtern und dem derzeit hohen Arbeitsaufkommen an den Gesundheitsämtern, kann 
die Kontaktaufnahme durch das zuständige Gesundheitsamt einige Zeit in Anspruch nehmen. 
Wir bitten Sie dringend, auf wiederholte Kontaktaufnahmen bei den Gesundheitsämtern zu 
verzichten.  
 
Vielen Dank für Ihr Verständnis, es grüßt Sie herzlich Ihre 
 
Jutta Schoft 
 
 
 


