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Coronafall am Kopi
Sehr geehrter Eltern und Erziehungsberechtigten,
liebe Schüler*innen,
liebe Kolleg*innen,
hiermit teile ich Ihnen und Euch mit, dass ein Mitglied des Kollegiums des Kopernikus-Gymnasiums
positiv auf Covid 19 getestet wurde. Das Allerwichtigste: Die Kollegin weist zum Glück keine
Krankheitssymptome auf.
Wir haben umgehend mit dem Krisenstab des Kreises Steinfurt Kontakt aufgenommen. Auch der
Schulträger und die Bezirksregierung wurden inzwischen informiert und wir stehen im Austausch
miteinander. Der Schulträger unterstützt das Gesundheitsamt bei Bedarf.
Da seit August streng auf Maskenpflicht und die Hygienevorgaben am Kopernikus-Gymnasium geachtet
wurde, wird die Gefahr einer Infektion durch das Gesundheitsamt Steinfurt als geringer beurteilt.
Die Listen aller Schüler*innen, die von der Kollegin unterrichtet wurden und deren Kontaktdaten wurden
dem Krisenstab vorgelegt.
Das Gesundheitsamt bietet allen Schüler*innen der betroffenen Kollegin die Möglichkeit zu einer
freiwilligen Testung. Die Kollegin wird ihre Lerngruppen unmittelbar kontaktieren.
Außerdem bekommen alle Teilnehmer*innen des Elternpflegschaftsabends der 5a, alle
Teilnehmer*innen des Einschulungsgottesdienstes der Stufe 5 und alle in der Schule
Beschäftigten die Möglichkeit, sich am Dienstag 01.09.2020, ab 9.00 Uhr im KopiBeratungszentrum auf Corona / Covid 19 testen zu lassen (freiwilliger Abstrichtest).
Wir starten um 9 Uhr mit den Abstrichen für die Eltern der Stufe 5. Diese müssen sich umgehend
per Mail für diese freiwillige Testung im Schulsekretariat (Kopi.Rheine@t-online.de) anmelden.
Folgende Daten MÜSSEN die testwilligen Eltern der Stufe 5 hierfür angeben:
Nachname Vorname Geb.dat

Strasse

PLZ

Ort

Telefonnummer

Geschlecht

Telefonnummer2

Email

Die Schüler*innen erfahren ihre Zeiten zur Testung in der Schule.
Es werden derzeitig keine Schüler*innen in Quarantäne gesetzt. Der Unterricht wird auch in den
nächsten Tagen regulär erteilt werden. Aber natürlich wird es nun zu Vertretungen und auch
Unterrichtsentfall kommen.
Die betroffene Kollegin befindet sich in häuslicher Isolation und eine weitere Kollegin (K1Kontaktperson) verbleibt in häuslicher Quarantäne. Deren Lerngruppen sind aktuell nicht weiter
betroffen.
Das Kopernikus-Gymnasium folgt mit diesem Vorgehen den Empfehlungen des Gesundheitsamts, mit
dem wir vertrauensvoll und in Abstimmung mit Stadt und Bezirksregierung zusammenarbeiten.
Wir alle müssen davon ausgehen, dass in diesem Schuljahr unter den gegebenen Bedingungen jede
Schulgemeinde immer mal wieder unmittelbar von Corona-Infektionen betroffen sein wird. Schulleitung
und beteiligte Kolleg*innen werden stets versuchen nach Absprache mit dem Krisenteam des Kreises
Steinfurt alle Betroffenen zu informieren und ruhig zu agieren.

Eltern und Erziehungsberechtigte sind stets gehalten, den aktuellen Gesundheitszustand der Kinder im
Blick zu haben und ggf. einen Arzt zu konsultieren. Die Schulleitung kann keine medizinische Diagnose
erstellen oder ärztlichen Ratschläge erteilen.
Da in der folgenden Schulwoche viele Testungen durchgeführt werden und wir natürlich die
Ergebnisse abwarten möchten, soll als Schutzmaßnahme für alle die Maskenpflicht im Unterricht
am Kopi vorerst um eine Woche bis zum 08.09.2020 verlängert werden. Dies habe ich so mit dem
Schulträger, unserer Dezernentin der Bezirksregierung und dem Gesundheitsamt besprochen. Hierzu
wird der Eilausschuss am Montag kurz zusammenfinden.
Auf eine weiterhin besonnene und gute Zusammenarbeit. Bleiben Sie alle gesund!
Mit freundlichen Grüßen

(Schulleiter)

