An die Schülerinnen und Schüler
des Gymnasiums der Stadt Lage
und deren Eltern
Lage, den 12.03.2020
Das Gymnasium der Stadt Lage bleibt geschlossen
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
heute haben wir erfahren, dass einer unserer Schüler positiv auf den Corona-Virus getestet wurde. Aufgrund
der Durchmischung unserer Schülerinnen und Schüler während der Unterrichtstage hat das Gesundheitsamt
des Kreises Lippe angeordnet, dass das Gymnasium der Stadt Lage ab morgen, Freitag, dem 13.03.2020,
geschlossen bleibt. Diese Anweisung gilt zunächst für 14 Tage.
Alle Schülerinnen, Schüler, Lehrerinnen, Lehrer, die Betreuerinnen und die Mitarbeiter der Stadt Lage , die in
der Schule tätig sind, müssen sich in häusliche Quarantäne begeben, dürfen also die Wohnung nicht mehr
verlassen. Dies gilt nicht für die Angehörigen und Mitbewohner. Es ist allerdings auf ein Verhalten zu achten,
das eine Ansteckung verhindert.
Es kann sein, dass sich niemand der jetzt betroffenen den Corona-Virus eingefangen hat und somit die Quarantäne unnötig wäre. Aber das wissen wir nicht. Und somit ist diese Maßnahme angemessen, bevor sich der
Virus schnell ausbreitet, wenn sich doch Personen unserer Schule infiziert haben. Falls Erkältungssymptome
mit Fieber auftreten sollten, muss der der Hausarzt telefonisch kontaktiert werden. Informationen zu Verhaltensregeln im Rahmen der Corona Epidemie findet ihr und finden Sie auf der Homepage des Gesundheitsamtes des Kreises Lippe.
Ich werde mit den Lehrerinnen und Lehrern abklären, dass die Schülerinnen und Schüler mit Aufgaben versorgt werden und dass es auch Kontrollmöglichkeiten gibt. Dies ist nicht nur für unsere Abiturientinnen und
Abiturienten wichtig.
Liebe Schülerinnen und Schüler, das ist eine besondere Situation, die von euch eine besondere Zuverlässigkeit abverlangt. Die Lehrerinnen und Lehrer verlassen sich darauf, dass ihr die Aufgaben, die
euch zugeschickt werden, bearbeitet. Über Teams könnt ihr auch bei Schwierigkeiten nachfragen.
Nutzt diese 14 Tage zum konzentrierten Lernen.
Liebe Eltern, bei Fragen können Sie mich oder Herrn Dr. Jäker kontaktieren unter:
Kruegermeyer-Kalthoff.m@gymnasiumlage.email oderJaeker.b@gymnasiumlage.email
Wir melden uns dann bei Ihnen.
Ich hoffe, dass wir uns in 14 Tagen alle gesund und munter wiedersehen.
Mit freundlichen Grüßen

Michael Krügermeyer-Kalthoff, Schulleiter

