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Dr.-Karl-Kroiß-Schule 
Förderzentrum – Förderschwerpunkt Hören 

Schulleitung - Direktion 

An alle Eltern, deren Kinder die Dr.-Karl-Kroiß-Schule (einschließlich SVE) besuchen 

Würzburg, den 15.09.2020 
Sehr geehrte Eltern, 
 
innerhalb weniger Tage ist in der Stadt Würzburg die Zahl der mit COVID-19 infizierten Personen sprunghaft an-
gestiegen.  
Am vergangenen Freitag (11.09.2020) wurde die Dr.-Karl-Kroiß-Schule am späten Vormittag darüber informiert, 
dass eine erwachsene Person, die am Dienstag und am Mittwoch (08./09.09.2020) hier in einer Klasse tätig war, 
positiv auf COVID-19 getestet wurde. Die Schulleitung war in ständigem Kontakt mit dem Gesundheitsamt, und 
trotz des sehr engen Zeitrahmens konnten alle angeordneten Maßnahmen sofort umgesetzt werden: 

• Alle Schülerinnen und Schüler, die mit der infizierten Person in Kontakt (d.h. über längere Zeit im selben 
Raum) waren, wurden am Freitag von ihren Eltern abgeholt und sind nicht mit den Schulbussen nach 
Hause gefahren. 

• Zeitgleich haben diese Familien ein Schreiben des Gesundheitsamtes mit den notwendigen Informatio-
nen und Anweisungen erhalten.  

• Alle Schülerinnen und Schüler der betroffenen Klasse sowie die Lehrkräfte, die am Dienstag und Mitt-
woch dort unterrichtet haben, wurden am Samstag (12.09.2020) getestet, ein zweiter Kontrolltest er-
folgt in diesen Tagen.  

• Obwohl alle bisherigen Testergebnisse negativ waren, müssen die Schülerinnen und Schüler der be-
troffenen Klasse ebenso wie die Lehrkräfte 14 Tage in häuslicher Quarantäne verbringen.  

 
Aus Sicht der Schule war die schnelle, reibungslose und transparente Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt 
beruhigend. Der Fall macht deutlich, dass die Schutz- und Vorsorgemaßnahmen weiterhin sehr, sehr wichtig 
sind.  
 
Als Eltern können Sie sich darauf verlassen, dass Sie sofort und direkt informiert werden, wenn Ihr Kind in ir-
gendeiner Weise betroffen ist und für Sie Handlungsbedarf besteht.  
 
Zusammenfassung 

 

gez. B. Schmid, Direktorin 

• Eine erwachsene Person hat am Montag und Dienstag (08./09.09.2020) in der Dr.-Karl-
Kroiß-Schule gearbeitet (nur in einer Klasse).   

• Diese Person wurde auf COVID-19 (Corona) getestet. Ergebnis: positiv 

• Das Gesundheitsamt ordnet am Freitag (11.09.2020) an:   

−  Alle Schüler der der Klasse müssen von den Eltern abgeholt werden (kein Schulbus) 

− Diese Schüler und die Lehrer (Unterricht Mo. und Di.) müssen 2-mal zum Corona-Test 

− Alle Testergebnisse sind bis jetzt negativ. Trotzdem: Diese Schüler und die Lehrer müs-
sen 14 Tag zu Hause bleiben (Quarantäne) 
 

Das Gesundheitsamt hat gut mit der Schul-Leitung zusammengearbeitet. Das beruhigt. 
Wir schützen uns und sind vorsichtig. Das ist gut. 
Eltern können sich verlassen:  
Wenn das eigene Kind betroffen ist, werden Sie sofort und persönlich informiert. 

                                 ☺ 

einfache Sprache     


