
                                                                                                                                                                                        

 
                                                         6. Elternmitteilung                                     Bernau, 11.11.2020 

 

…online auch unter: www.gs-bernau.de unter Intern/Elternbriefe.  
 

Sehr geehrte Eltern der Grundschule,  
 

wir haben heute gegen 8 Uhr erfahren, dass ein Kind unserer Schule auf Covid-19 getestet wurde, das 
nach den Ferien die Schule bereits besucht hat. Das Testergebnis fiel leider positiv aus.  
 

Die Schulleitung der GS Bernau hat umgehend Kontakt mit dem örtlichen Gesundheitsamt und weiteren 
Stellen aufgenommen, um das weitere Vorgehen zu koordinieren.  
 

Der Kreis, mit dem dieses Kind in den letzten beiden Tagen nach den Ferien an der GS Bernau in Kontakt 
war, ist der Schulleitung bekannt.  
 

Diese Kontaktpersonen, zu denen Mitschülerinnen und Mitschüler - ausschließlich der Klasse 3a - und 
Lehrkräfte gehören, sind ab dem heutigen Tag 11.11.20 in einer vierzehntägigen Quarantäne, d.h. bis 
einschließlich Montag, 23.11.20. Den Eltern gehen weitere Unterlagen des Gesundheitsamtes zu. 
 

Für Kinder, die in Quarantäne sind, darf die Schule keine Notbetreuung anbieten. Ich hoffe, die 
betroffenen Eltern haben, wie bereits in einem der letzten Elternbriefe angeregt, ihren Notfallplan für die 
Kinderbetreuung in der Tasche. 
 

Für alle anderen Schülerinnen und Schüler geht morgen der Schulbetrieb wie gewohnt im Präsenz-
unterricht weiter. 
 

Liebe Eltern, Sie können sicher sein, dass die Schule weiterhin alles unternimmt, um die Gesundheit 
unserer Schülerinnen und Schüler sowie aller Mitarbeiter zu gewährleisten.  
 

Bitte helfen auch Sie durch die konsequente Unterstützung der Hygienemaßnahmen auch im 
häuslichen Umfeld mit, dass keine weiteren Covid-Fälle an der Schule auftreten. 
 

Ich verweise Sie nochmal auf das Schreiben vom Landratsamt FAQ „Corona“ für Schulen und Eltern, in 
dem die wichtigsten Fragen hinsichtlich Kontaktpersonen erklärt werden - hier finden Sie auch 
Kontaktdaten für weitere Fragen. Das Schreiben ging Ihnen zu und ist auch auf der Homepage zu finden. 
 

Unsere größten Anliegen sind in diesem Zusammenhang, dass Sie,  
 

 unsere Elternbriefe gründlich lesen und den Erhalt über ESIS bestätigen, 

 wie in den vorausgegangenen Elternbriefen mehrfach geschrieben, uns sofort, nachdem Sie oder 
Ihr Kind positiv getestet wurden, uns auf allen hier aufgeführten Kanälen informieren, damit wir 
zeitnah zum Wohle der Schulgemeinschaft reagieren können:  

 sekretariat@gs-bernau.de; konrektorat@gs-bernau.de; schulleitung@gs-bernau.de; 
 entsprechende Mail der Klassenlehrerin (Vorname.Nachname@gs-bernau.de) und unter 
 080951/80450.  

 Lassen Sie Ihr krankes Kind zuhause und bitte seien Sie telefonisch zuverlässig erreichbar!!! 
 

Allen Erkrankten wünschen wir von ganzem Herzen alles, alles Gute und allen Gesunden, dass sie 
weiterhin gesund bleiben. 
 

 

Mit den herzlichsten Grüßen                                           

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Bitte den Abschnitt morgen unterschrieben zurückgeben, danke!::::::::::::::::::::: 

 

Ich habe von der 6. Elternmitteilung Kenntnis genommen. Bernau, den __________________________ 

 

Grundschule Bernau a. Chiemsee 
Schulplatz 1, 83233 Bernau 

Tel.: 08051/8045-0    Fax 08051/8045-14 
E-Mail: sekretariat@gs-bernau.de   schulleitung@gs-bernau.de  

Homepage: www.gs-bernau.de 
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