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19.08.2020 

 

 

Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigten, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

wie Sie heute der Presse entnehmen konnten, gibt es an unserer Schule eine Person, die positiv auf 

eine Infektion mit dem SARS-CoV-2 Erreger getestet wurde. 

 

Die Person besucht eine Unterstufenklasse bei uns. Nachdem uns die Information erreicht hatte, haben 

wir sofort die Sorgeberechtigten informiert und die betroffene Klasse nach Hause geschickt. Für die 28 

Schülerinnen und Schüler und eine Lehrkraft, nicht wie in der Presse berichtet für zwei Lehrkräfte, 

wurde eine 14-tägige Quarantäne angeordnet.  

Das zuständige Gesundheitsamt wird nun Tests für die Schülerinnen und Schüler der Klasse, die 

Lehrkraft sowie weitere enge Kontaktpersonen im schulischen und familiären Umfeld vorbereiten. 

Diese Tests finden, sofern die Betroffenen keine Symptome einer Erkrankung entwickeln, 

voraussichtlich in 5 bis 7 Tagen statt, entsprechend den Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes. 

Das Gesundheitsamt steht in Kontakt mit den Familien der Schülerinnen und Schüler. 

Die Schülerinnen und Schüler, die sich in Quarantäne befinden, werden ab Montag, dem 24.08.2020, 

über die Lernplattform Moodle unterrichtet. 

Das Gesundheitsamt hat uns darüber informiert, dass weitere Maßnahmen an unserer Schule zunächst 

nicht vorgesehen sind, da außerhalb der Klasse die Hygienemaßnahmen wie die Pflicht zum Tragen 

eines Mund-Nasen-Schutzes, Abstandsregeln und Desinfektionen eine Übertragung des Virus 

verhindern sollten. Unsere Schule steht in engem Kontakt mit dem Gesundheitsamt. 

Wichtig ist, dass sich alle Mitglieder der Schulgemeinschaft an die Hygieneregeln in unserer Schule 

halten, damit wir einander schützen. Der betroffene Klassenraum wird intensiv gereinigt werden, 

sodass er weiterhin für den Unterricht zur Verfügung steht. 

Im Laufe des Tages gab es Anrufe von besorgten Eltern. Auf unserer Homepage finden Sie die 

Gemeinsame Presseerklärung der Stadtverwaltung Trier und der Kreisverwaltung Trier-Saarburg. In 

diesem Schreiben sind die wichtigsten Informationen zusammengefasst. 

 

Aktuelle Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage oder auf der moodle-Lernplattform. 

 

Ich wünsche uns als Schulgemeinschaft, dass dieser Vorfall eine Ausnahme bleibt und bitte alle, sich 

strikt an die Hygieneregeln zu halten, damit wir gesund bleiben.  

 

Viele Grüße vom Friedrich-Wilhelm-Gymnasium   

 

 
 

 

 

Bärbel Brucherseifer 
Oberstudiendirektorin 

Schulleiterin 

 


