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Duisburg, 09.11.2020 

 
Abläufe bei Corona-Fällen in der Schule 
 
 
 
Liebe Schulgemeinde, 
 
 
ich möchte Ihnen an dieser Stelle schildern, wie die Abläufe sind, wenn an unserer 
Schule ein Corona-Fall auftritt, um eventuelle Verunsicherungen zu vermeiden. 
 
 
Sobald wir Kenntnis von einem Corona-Fall erhalten, versuchen wir mit dem 
Gesundheitsamt Kontakt aufzunehmen. Wenn dies geschehen ist, ermitteln wir für 
den vom Gesundheitsamt vorgegebenen Zeitraum alle Sitznachbarn der betroffenen 
Person aus allen entsprechenden Kursen. Wir stellen dann eine Liste zusammen und 
übersenden diese an das Gesundheitsamt. Anschließend bekommen wir das ent-
sprechende Quarantäneschreiben, welches wir über I-Serv an die betroffenen 
Schülerinnen und Schüler verteilen. Alle anderen Schülerinnen und Schüler, die 
dieses Schreiben nicht erhalten, sind laut Gesundheitsamt auch nicht gefährdet. Die 
Schülerinnen und Schüler, die über das Gesundheitsamt in Quarantäne gesetzt 
wurden, erhalten einige Tage später noch ein Schreiben des Gesundheitsamtes auf 
dem Postweg. 
 
 
Bei betroffenen Kolleginnen und Kollegen ist der Ablauf ähnlich, wobei hier (auf 
Grund der Wohnorte) unterschiedliche Gesundheitsämter zuständig sind. Da man 
generell davon ausgeht, dass zwischen den Lehrerinnen und Lehrern, sowie den 
Schülerinnen und Schülern kein enger Kontakt von mehr als 15 Minuten und einem 
Abstand unter 1,5 Metern besteht, werden hier seitens des Gesundheitsamtes 
bislang keine weiteren Maßnahmen veranlasst. 
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Aus datenschutzrechtlichen Gründen können und werden wir weder die 
Namen der Betroffenen, noch die Klassen oder Kurse auf der Homepage 
veröffentlichen. 
 
Ich möchte abschließend aber nochmal darauf hinweisen, dass nicht wir als Schule 
eine Quarantäne verhängen oder aufheben, sondern dass dies in der alleinigen 
Verantwortung des Gesundheitsamtes liegt. An dieser Stelle möchte ich auch um 
Verständnis dafür werben, dass es zum Teil zu zeitlichen Verzögerungen kommt, 
aber auch das Gesundheitsamt ist im Moment hoffnungslos mit der Vielzahl der 
Neuinfektionen überfordert. 
 
Ich hoffe, dass ich Ihnen hiermit ein wenig Klarheit verschaffen konnte. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
    Henning Korsten       
Gesamtschule Walsum          
        Schulleiter             


