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Baden-Baden, den 11. März 2020 
 

Elternbrief an alle Eltern der Klosterschule vom Hl. Grab – COVID-19 (Coronavirus), aktueller 
Stand 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
seit dem letzten Elternbrief sind zwar keine zwei Wochen vergangen, ich möchte Ihnen 
heute jedoch eine kurze Rückmeldung über den aktuellen Stand an unserer Schule geben. 
 
Die Lage ändert sich momentan sehr schnell, dennoch gibt es auch einige Dinge, welche 
länger gültig sind. Dies sind insbesondere die Regeln, welche für den Schulbesuch gelten. 
Es gelten noch immer die Aussagen aus den ersten Schreiben des Kultusministeriums: 
 
Bei Personen, die nicht in einem Risikogebiet waren und keinen Kontakt zu einem am 
neuartigen Coronavirus Erkrankten hatten, sind keine speziellen Vorsichtsmaßnahmen 
nötig. Diese Personen können daher uneingeschränkt am Schul- bzw. Kita-Betrieb teil-
nehmen. 
 
Personen, die innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt gehabt haben mit einer anderen Per-
son, die in diesem Zeitraum aus einem Risikogebiet zurückgekehrt ist, können weiter un-
eingeschränkt am Schul- bzw. Kita-Betrieb teilnehmen. 
 
Alle Personen an Schulen und Kindergärten, die aktuell oder in den vergangenen 14 Ta-
gen aus einem Risikogebiet zurückgekehrt sind, vermeiden -unabhängig von Symptomen- 
unnötige Kontakte und bleiben vorsorglich 14 Tage zu Hause. Die 14 Tage sind aufgrund 
der Inkubationszeit jeweils ab dem Zeitpunkt der Rückkehr zu zählen. 
 
Personen, die in einem Risikogebiet waren und innerhalb von 14 Tagen nach Rückkehr 
von dort Symptome wie Fieber, Muskelschmerzen, Husten, Schnupfen, Durchfall, u.a. be-
kommen, vermeiden alle nicht notwendigen Kontakte und bleiben zu Hause. Diese Per-
sonen setzen sich umgehend telefonisch mit ihrem Hausarzt in Verbindung oder nehmen 
Kontakt mit dem kassenärztlichen Notdienst unter der Telefonnummer 116117 auf. 
 
Bei allen unseren Entscheidungen orientieren wir uns stets an diesen Regeln, bitte beach-
ten und respektieren Sie diese ebenfalls. 
 
Es gibt neben den Schreiben des Ministeriums allerdings eine weitere wichtige Informati-
onsquelle, deren Informationen sich jedoch häufig ändern. Das Robert-Koch-Institut 
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veröffentlicht die Liste der Risikogebiete, auf die sich in den aufgeführten Regeln berufen 
wird. Den aktuellen Stand können Sie jederzeit im Internet nachlesen: 
 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html 
 
Meine Bitte in diesem Zusammenhang ist, dass auch Sie selbst regelmäßig überprüfen, ob 
sich bei der Einschätzung des Robert-Koch-Instituts Dinge verändert haben. 
Eine Zusammenstellung der Schriebe des Kultusministeriums, in denen Sie alle Regelungen 
noch einmal nachlesen können, haben wir auf unserer Homepage (www.hl-grab.de) einge-
richtet. Schauen Sie bitte auch dort regelmäßig vorbei, die Inhalte sind immer aktuell. 
 
In der letzten Zeit kam es öfters vor, dass man aufgrund der Einschätzung an einem Tag 
noch in die Schule durfte, dies jedoch am nächsten Tag nicht mehr der Fall war und Kinder 
nach Hause geschickt wurden. Wie gesagt, wir entscheiden immer nach den in diesem Mo-
ment vorgegebenen Regeln in Verbindung mit den aktuellen Informationen des Robert-
Koch-Instituts zu den Risikogebieten. Die Entscheidungsgrundlage ändert sich daher sehr 
schnell und führt zu Situationen, die nicht immer leicht nachzuvollziehen sind. 
 
Ich möchte die Möglichkeit nutzen, um die aktuell geltenden Risikogebiete aufzuführen 
(Robert-Koch-Institut; Stand 11.03.2020; 10:00 Uhr): 
In China: Provinz Hubei (inkl. Stadt Wuhan) 
Iran (vollständig) 
Italien(vollständig) 
In Südkorea: Provinz Gyeongsangbuk-do (Nord-Gyeongsang) 
In Frankreich: Region Grand Est (diese Region enthält Elsass, Lothringen und Champagne-
Ardenne) 
 
In kürzester Zeit verändert hat sich die Einschätzung zu Frankreich. Seit heute wird das El-
sass komplett durch das RKI als Risikogebiet eingestuft. Bisher wurde lediglich durch das 
Ministerium für Soziales und Integration empfohlen, die Region Haut-Rhin als Risikogebiet 
zu betrachten. Unser Schulträger, die Schulstiftung, hatte diese Empfehlung -in abge-
schwächter Form- auf die Region Bas-Rhin ausgedehnt. So war es möglich, dass Schülerin-
nen und Schüler sowie Lehrkräfte, welche zum Beispiel nur kurz zum Einkaufen im Outlet 
in Roppenheim waren, heute weiterhin in die Schule kommen durften. 
Mit der neuen Einschätzung ist dies nicht mehr möglich und es gelten dieselben Regeln wie 
für andere Risikogebiete auch. 
 
Wie bisher auch, haben wir in Zukunft die Lage im Blick und verfolgen das Geschehen sehr 
genau. Die Bewertung der Lage nehmen wir immer in enger Absprache mit dem Gesund-
heitsamt sowie unserem Schulträger unter Berücksichtigung der Informationen des Kultus-
ministeriums vor. Wir bemühen uns jedoch auch, neben aller Vorsicht, dass der geregelte 
Schulbetrieb so weit wie möglich stattfinden kann. Wir entscheiden wo nötig schnell und 
immer nach bestem Wissen und Gewissen. 
Ich bedanke mich bei Ihnen, den Schülerinnen und Schülern, den Lehrkräften und Mitar-
beitern, dass alle diese besondere Situation ausgesprochen besonnen gemeinsam mit der 
Schule tragen und hoffe, dass sich bezüglich des Coronavirus bald Entspannung einstellen 
wird. 
 
Bis dahin grüße ich Sie herzlich und wüsche uns allen Gesundheit und Gottes Segen! 
 
 
Dr. Tobias Vorbach 
Schulleiter 

Tobias Vorbach


