
 

Gemeinschaftsgrundschule der Stadt Lohmar, Schulstraße 8, 53797 Lohmar 

Telefon 02246/4060, Mail sekretariat@ggs-donrath.de 

 

 

Umgang mit Quarantäne, Isolation und Erkrankungen 

Lohmar, der 14.02.2022 

Liebe Schulgemeinschaft,  
das Land NRW hat „Informationen für Eltern von Schulkindern im Zusammenhang mit 
Isolierung und Quarantäne“ herausgegeben. Sie finden diese im Anhang der Mail.  

Zusätzlich kam der Wunsch aus der Elternschaft nochmal auf, einen Überblick über die 
schulinternen Regelungen bezüglich der Quarantäne, Isolation oder „normalen“ Erkrankung 
zu geben. 

Quarantäne: 

Wenn sich Ihr Kind in Quarantäne befindet, bleibt die Schulpflicht weiter bestehen und Ihr 
Kind nimmt am Lernen auf Distanz teil. Dafür nutzen wir in der Schule unser 
Lernmanagement LearningView. Hier werden die Aufgaben eingestellt und die Kinder 
müssen der Lehrerin nach der Bearbeitung ihre Ergebnisse zurückmelden.  

 

Isolation: 

Befindet sich ein Kind in Isolation, ist es infiziert. Jetzt können zwei Varianten eintreten:  

1. Das Kind ist positiv getestet und hat keine Symptome. Dann ist das Kind nicht krank 
und nimmt am Lernen auf Distanz teil. 

2. Das Kind hat Symptome und ist krank. Dann müssen Sie bitte das Kind auch 
krankmelden, damit die Lehrerin weiß, dass es während der Erkrankung nicht 
arbeiten kann. Sobald die Symptome abgeklungen sind und es wieder gesund ist, 
nimmt es wieder am Lernen auf Distanz teil. Die Tage, an denen Ihr Kind krank ist, 
gelten dann auch als Fehltage.  
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„Normale“ Erkrankungen: 

Kinder fehlen natürlich auch bei „normalen“ Erkrankungen. Dies sind meist 
Erkältungssymptome oder Magen-Darm-Verstimmungen. Wenn Sie Ihr Kind in diesem 
Zustand krankmelden, gehen wir davon aus, dass es nicht schulfähig ist und somit keinen 
Unterrichtsstoff zeitnah zu Hause bearbeiten kann. Für diesen Fall haben wir die Regelung, 
dass im Unterricht ausgegebenes Material einem anderen Kind mitgegeben wird oder am 
nächsten Tag vom wieder gesunden Kind mitgenommen wird und die Aufgaben 
nachgearbeitet werden. 

Es ist nicht die Regel, dass die kranken Kinder sofort in unserem Lernmanagement LV 
freigeschaltet werden. Bitte haben Sie hierfür Verständnis. Die Kolleginnen sind alle morgens 
im Unterricht und müssen den Präsenzunterricht halten. Auch sind nicht immer für alle 
Kinder die gleichen Aufgaben in diesem System hinterlegt. Sie müssen immer individuell an 
die Kinder angepasst werden. Dies ist kurzfristig nicht leistbar. Auch haben wir Klassen, in 
denen die LV aktuell nicht benötigt wird, so dass für die kurzfristig erkrankten Kinder keine 
Aufgaben in der LV eingestellt sind.  

Ist es der Fall, dass in der Klasse aufgrund von Isolation oder Quarantäne die LearningView 
läuft, entscheiden die Klassenlehrerinnen individuell, ob sie ein „normal“ erkranktes Kind 
freischalten. Diese Absprache wird dann über Mail kommuniziert. 

Zum Schluss nochmal die Bitte um Ihr Verständnis: 

Wir arbeiten nun schon seit fast 2 Jahren sehr flexibel und immer am Rand der 
Belastungsgrenze. Unsere Kolleginnen müssen immer mehrgleisig den Unterricht planen, da 
die Pandemie jeden Morgen zu einem Überraschungsei werden lässt. In einer solchen 
Situation ist es nicht immer möglich, alle individuellen Bedürfnisse direkt zu erfassen und zu 
befriedigen. Wenn wir aber hier gegenseitig Verständnis zeigen und offen kommunizieren, 
werden wir auch noch in den nächsten Wochen gut durch die Zeit kommen. Das Frühjahr 
bringt bestimmt für alle eine Entlastung.  

Bitte denken Sie daran, dass Sie Ihr Kind bei einer Erkrankung sowohl bei der Klassenlehrerin 
als auch im Sekretariat über Mail krankmelden. Nicht immer sind die Klassenlehrerinnen zur 
1. Stunde da, so dass die Information evtl. verloren geht.  

Sollten Sie Fragen zu diesem Bereich haben, können Sie mich jederzeit über Mail 
anschreiben. Ich versuche mich zeitnah zu melden.  

Ich grüße Sie herzlich 

Stephanie Esten 

Schulleiterin 


