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26.08.2020 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern, 
 
hiermit möchte ich Sie/Euch darüber informieren, wie künftig im Krankheitsfall mit der Meldung an die 
Schule zu verfahren ist. Dabei ist zu unterscheiden, ob es sich um eine allgemeine Krankmeldung oder um 
eine Meldung bei „Coronaverdacht“ bzw. einer bekannter Infektion handelt. 

 
I. Vorgehen bei allgemeiner Krankmeldung: 
Die Krankmeldung von Schülerinnen und Schülern erfolgt ab sofort ausschließlich über den Button auf 
unserer Homepage www.emaos.de (oben rechts) und das sich dann öffnende Formular. Bitte füllen Sie 
dieses vollständig aus. Durch die Auswahl der Klassenleitung bzw. des Tutors erhält dieser ebenfalls eine 
Information über die Krankmeldung. Eine zusätzliche Email an die Klassenleitung bzw. des Tutors entfällt 
damit. Die Meldung sollte, wenn möglich bis 8.00 Uhr erfolgen, damit die Lehrkräfte vor Unterrichtsbeginn 
informiert sind. 
Alle weiteren Details des Entschuldigungsverfahrens in der Sek.I und in der Oberstufe gelten unverändert. 
 
II. Meldeweg bei „Coronaverdacht“ oder bekannter Infektion: Meldepflicht aller Beteiligten 
Die allgemeine Krankmeldung ist von der Meldepflicht nach dem Infektionsschutzgesetz zu unterscheiden. 
Um der Meldepflicht im Infektionsfall oder bei begründetem Verdacht nachzukommen, ist direkt und unmit-
telbar Kontakt mit der Schulleitung bzw. dem Sekretariat aufzunehmen. 
 
Ich möchte hier nochmal auf unser Hygienekonzept, insbesondere auf Punkt 11, hinweisen. Hier ist be-
schrieben, wie im Krankheitsfall zu verfahren ist. Das Wichtigste: Wer krank ist, bleibt zu Hause! Das ist 
der wirksamste Infektionsschutz für uns alle. Mit dem Arzt ist telefonisch Kontakt aufzunehmen und abzu-
klären, ob ein Test durchgeführt wird. Bei entsprechender Symptomatik und Coronaverdacht soll/muss 
getestet werden.  
 
Sie sind verpflichtet, bei begründetem Verdacht einer Coronainfektion, einer bestätigten Infektion, ange-
ordneten Testungen oder vom Gesundheitsamt angeordneten Maßnahmen die Schulleitung zu informie-
ren. Das kann am besten telefonisch über das Sekretariat (Tel. 0541/323-84700 oder 0541/323-84701) 
geschehen. Außerhalb der Öffnungszeiten ist eine Meldung per Mail an info@emaos.de möglich. Alle 
relevanten Informationen müssen so schnell wie möglich an die Schulleitung gemeldet werden. 
                                                                   
Bitte informieren Sie die Schulleitung in folgenden Fällen: 
 

1. wenn Ihr Kind krank ist und vorsichtshalber einen Test macht und selbstverständlich zu Hause bleibt. 
Es gibt es in der Regel keinen weiteren Handlungsbedarf von Seiten der Schule. Dennoch benötige ich 
diese Information.  

2. Falls eine bestätigte Infektion oder ein begründeter Verdacht besteht, ist schnelles Handeln nötig! Ein 
begründeter Verdacht bedeutet: Eine Person zeigt selbst entsprechende Krankheitssymptome und hat-
te Kontakt zu einer infizierten Person. Informieren Sie mich bitte umgehend. 

3. Auch wenn Maßnahmen vom Gesundheitsamt angeordnet wurden (Quarantäne etc.), muss die Schul-
leitung umgehend informiert werden.  

 
Auch am Wochenende können Sie die beschriebenen Meldungen per Mail unter info@emaos.de abgeben. 

 

Herzliche Grüße 

 
 
 
U. Wielage, OStD‘  
Schulleiterin 
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