
 
 

Grundschule am Mühlbach, Am Kapellenberg 1, 55291 Saulheim 

 
 

Liebe Eltern unserer Schulgemeinschaft,        19.04.2021 
 
im Zusammenhang mit den zunehmend hohen Zahlen der Neuinfektionen und dem Testen in der Schule 
haben wir unsere Hygieneregeln überarbeitet, um unsere Schulgemeinschaft, so gut es geht vor 
Ansteckungen zu schützen. Diese finden Sie auf unserer Homepage www.gs-saulheim.de . 
Zusätzlich möchten wir Sie über die Vorgehensweise im Falle eines positiven Covid-19-Falles an unserer 
Schule informieren. 
 
Es gibt immer mehr Corona-Fälle an Schulen und auch bereits an unserer Schule. 
Daher bitten wir Sie in folgenden Fällen, Ihr Kind zunächst nicht in die Schule zu schicken, um eine 
mögliche Ausbreitung zu verhindern: 

• bei Symptomen des Kindes 

• bei einem Verdachtsfall in Ihrer Familie 

• beim Warten auf das Testergebnis des Kindes oder eines Familienangehörigen 

• bei Quarantäne eines Familienmitglieds 

• bei einem Erstkontakt 
 
Sollte Ihr Kind Symptome zeigen, nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Hausarzt und ggf. mit Ihrem 
zuständigen Gesundheitsamt auf. Falls Ihr Kind unter Quarantäne gestellt wird und zu Hause bleiben 
muss, informieren Sie bitte die Schule, wann die Quarantäne endet. Nach Ablauf der Quarantäne lassen 
Sie uns bitte die Bescheinigung des Gesundheitsamtes zukommen. In diesem Fall benötigen Sie keine 
zusätzliche Entschuldigung für die versäumten Tage. Handeln Sie vorsorglich und lassen Sie lieber auch 
Geschwisterkinder zu Hause. 
Kinder, die in Quarantäne sind oder vorsorglich zu Hause bleiben, erhalten einen Arbeitsplan durch die 
Klassenlehrerin/den Klassenlehrer. Bitte treten Sie hierfür auch mit der Lehrkraft in Kontakt, um 
Absprachen zu treffen. 
 
Sollte ein positiver Fall in der Gruppe Ihres Kindes auftreten, werden Sie durch die Schule/das 
Gesundheitsamt über die weitere Vorgehensweise informiert. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir 
keine Namen nennen werden. Sie können sich aber sicher sein, dass alle, die in Kontakt zu dem positiv 
getesteten Kind waren, informiert werden. 
 
Gerne können Sie bei Unsicherheiten in der Schule anrufen und mit uns die Situation besprechen. 
 
Wir möchten Sie eindringlich bitten, mit Ihren Entscheidungen dazu beizutragen, das 
Infektionsgeschehen zu mindern. 
 
Herzliche Grüße 
Ihre Schulleitung der Grundschule am Mühlbach, Saulheim 

Grundschule am Mühlbach, Saulheim 
 

Wir sind GTS… 

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

