
 

Informationen zum derzeitigen Umgang mit Quarantäne- und Infektionsfällen 
„Kohortenregelung“ 
 
Liebe Eltern, 
wir sind inzwischen in der Alarmstufe angekommen und auch an unserer Schule sind 
Quarantänefälle und einzelne wenige positive Fälle unter den Schüler*innen zu verzeichnen. 
In einigen Fällen hat die durch PCR-Test bestätigte Infektion keine Auswirkungen auf die Klasse 
oder Lerngruppe, da die betroffenen Schüler*innen in der relevanten Ansteckungszeit nicht in der 
Schule waren. 
Wir sind verlässlich am Testen, damit mögliche Infektionen frühzeitig erkannt und entsprechende 
Maßnahmen eingeleitet werden können. In diesem Zusammenhang möchte ich dem uns 
unterstützenden Testteam und unseren Lehrkräften ganz herzlich danken für die absolute 
Verlässlichkeit in dieser Arbeit. 
Im Falle einer auftretenden Infektion eines Schülers/einer Schülerin und einer Anwesenheit im 
ansteckungsrelevanten Zeitraum wird die Klasse / Lerngruppe in den so genannten 
„Kohortenmodus“ gehen. Das bedeutet, dass die Klasse / Lerngruppe für 5 Unterrichtstage in 
Folge getestet wird, im Klassenverband unterrichtet wird und Sportunterricht nur im Freien und 
kontaktarm erfolgen darf. Sollte dieser Fall eintreten, werden wir im Rahmen unserer 
Möglichkeiten die Eltern der betroffenen Klassen/Lerngruppen per E-Mail kurz informieren. 
In diesem Zusammenhang möchte ich denjenigen danken, die uns bei auftretenden Quarantäne- 
und Infektionsfällen im familiären Umfeld telefonisch oder per E-Mail in Kenntnis setzen.  
Die rasante Entwicklung hat tatsächlich dazu geführt, dass wir an den Schulen nur noch lückenhaft 
durch die Gesundheitsbehörde informiert werden können.  
Zur derzeitigen Lage: An unserer Schule laufen die Klasse 3 (bis 19.11.), die Lerngruppen 8.2 und 
10 (bis 23.11.) im Kohortenmodus (Einzelfälle, Infektion im außerschulischen Umfeld).  
 
Liebe Eltern, Sie sehen, wir sind weiterhin auf Ihre Mithilfe in dieser Situation angewiesen.  
Sollten in der Familie/der häuslichen Gemeinschaft positive Covid-19-Fälle auftreten oder ein 
Schüler unserer Schule sich infiziert haben, benachrichtigen Sie uns bitte umgehend und 
kontaktieren Sie das Gesundheitsamt per E-Mail, um die Quarantänezeiten zu erfragen.  
infektionsschutz@landratsamt-karlsruhe.de  
Hier nochmals der Link zu weitergehenden Informationen des Gesundheitsamtes:  
https://www.landkreis-karlsruhe.de/Service-Verwaltung/Themen-Projekte/Gesundheit/Coronavirus/ 
 

Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung und grüße Sie herzlich. 

 
Matthias Fuchs, Schulleiter 
 
 
 

An die Eltern aller Jahrgangsstufen   
Datum:  
18.11.2021 
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