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Berge, 22.03.2023 
 
 

Elternbrief X 
 
 

Liebe Eltern, 
 

in der Klasse 3b sind zwei Fälle von Scharlach aufgetreten. Eine mögliche Ansteckung erfolgt durch 
direkten Kontakt mit einem Erkrankten durch Tröpfcheninfektion. Eine Scharlachinfektion sollte 
rasch erkannt werden und schnellstmöglich antibiotisch behandelt werden. Bei Verdacht oder Auf-
treten von typischen Beschwerden (siehe Anlage) kontaktieren Sie bitte Ihren Hausarzt. Erkrankte 
Kinder dürfen während der Streptokokken-Infektion die Schule nicht besuchen. Zu Ihrer umfassen-
den Information über die Krankheit füge ich ein Blatt „Scharlach – Informationen über Krankheitser-
reger beim Menschen“ der BZgA bei. 
 
Zum Umgang mit lokalen Unwettern, von denen wir gelegentlich betroffen sind, möchte ich ihnen 
einige Hinweise geben: 
Wichtig ist, dass die Schulkinder weder morgens zum Schulbeginn noch mittags zum Schulschluss, 
wenn sie in der Schule sicher sind, in einen Sturm oder in eine andere Unwettersituation entlassen 
werden!  
„Bei extremen Wetterlagen können Eltern entscheiden, ihr Kind nicht in die Schule zu schicken. In 
diesem Fall ist die Schule umgehend zu informieren.“ (Rd.Erl. 12-51 Nr. 1, Abschnitt 2, Abs. 2.1) 
Wenn Ihr Kind aus diesem Grund die Schule nicht besuchen kann oder die Schule bzw. das MSW ent-
scheiden sollte, dass wegen einer Unwetterlage der Präsenzunterricht entfällt, ist der Tag nicht schul-
frei. Die Schulleitung entscheidet dann mit den Lehrkräften über die Einrichtung von Unterricht mit 
räumlicher Distanz (Distanzunterricht). Distanzunterricht setzt voraus, dass Unterricht in Präsenz 
nicht oder nicht vollständig erteilt werden kann, weil eine Extremwetterlage besteht oder unmittel-
bar bevorsteht. 
 
In der nächsten Woche finden unsere Elternsprechtage für die Klassen eins bis drei statt. Bitte neh-
men Sie diese Termine wahr, um sich über den Leistungsstand und die Leistungsentwicklung Ihres 
Kindes zu informieren.  
 
Am letzten Schultag vor den Osterferien findet der Unterricht laut Stundenplan statt. 
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein frohes Osterfest und erholsame Osterferien! 
 
Herzliche Grüße 
 
Gez. Anja von Fürstenberg 
 

 


