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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
Sie haben gestern über den Messangerdienst SIGNAL eine Nachricht von mir erhalten, in 
der ich Ihnen mitteilte, dass eine Lehrerin der Landesschule für Gehörlose und Schwerhörige 
Neuwied positiv auf Corona getestet wurde. Sie war am Dienstag, den 06. Oktober 2020, im 
Unterricht in den beiden Klassen 7 eingesetzt. In anderen Klassen hat sie nicht unterrichtet 
und hatte auch keine Kontakte zu weiteren Schülerinnen und Schülern.  
Nach Bekanntwerden des positiven Testergebnisses wurden vom Gesundheitsamt in 
Montabaur folgende Maßnahmen angeordnet und umgesetzt: 

• Alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 7 sind in die vom Gesundheitsamt 
angeordnete häusliche Quarantäne entlassen und von den Eltern persönlich abgeholt 
worden.  

• Alle Schülerinnen und Schüler der beiden Klassen 7 werden in den nächsten Tagen 
getestet. Dies erfolgt in den Gesundheitsämtern der Wohnorte der Schülerinnen und 
Schülern. 

• Für weitere fünf Lehrkräfte mit zeitlich längerem Kontakt zur Lehrerin mit positivem 
Testergebnis wurde vom Gesundheitsamt ebenso häusliche Quarantäne und die 
Durchführung von Tests angeordnet. 

• Eine angeordnete häusliche Quarantäne wird und kann nur vom Gesundheitsamt 
wieder aufgehoben werden.   

• Bitte beachten Sie, dass jedes Gesundheitsamt nach eigenem Ermessen handelt und 
eigene Vorgehensweisen hat. 

• Das Gesundheitsamt Montabaur sieht zum jetzigen Zeitpunkt keine Veranlassung, 
dass weitere Schülerinnen und Schüler oder Lehrkräfte oder andere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter getestet werden müssen. 

 
Die ADD (Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion sowie der Schulträger, das Landesamt für 
Soziales, Jugend und Versorgung sind informiert.  
 
Ich kann nachvollziehen, dass Sie durch die gestrige Nachricht vielleicht besorgt und 
verunsichert sind. Deshalb hoffe ich, dass ich Ihnen mit diesen etwas ausführlicheren 
Informationen darstellen konnte, dass es aktuell für Sie keinen Grund zur Besorgnis gibt. 
 
Ich kann natürlich nicht ausschließen, dass sich jemand angesteckt hat. Sollte sich im Laufe 
der nächsten Woche zeigen, dass sich das Virus in unserer Einrichtung weiter verbreitet hat, 
würden wir Sie umgehend informieren, wenn Ihr Kind Kontakt zu anderen dann positiv 
getesteten Personen oder Lehrkräften hatte. 
 
Da sich die Anzahl der Infektionen im Landkreis Neuwied aktuell auch auf einem hohen 
Niveau befindet, kann es sein, dass wir nach den Herbstferien den Unterricht nach Szenario 
2 gestalten müssen. Dies würde dann bedeuten, dass wir einen Wechsel von Fern- und 
Präsenzunterricht haben werden. Wenn dies so eintritt, dann würde ich Sie rechtzeitig zum 
Ende der Herbstferien informieren. 
 
Wenn Sie noch Fragen haben, dann können Sie sich gerne an uns wenden. Ich wünsche 
Ihnen allen eine erholsame Zeit und vor allem, dass Sie gesund bleiben. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

          
Ute Jung, Schulleiterin   
 


