Offizielle Informationskette am Gymnasium zu St. Katharinen Oppenheim
bei einem bestätigten Fall einer Infektion mit SARS – CoV – 2
Stand: 02.12.2020

Eltern bzw. Erziehungsberechtigte
informieren umgehend die Schule, falls sie ein positives Testergebnis für Ihr Kind erhalten haben
(schule@gym-oppenheim.de und sekretariat@gym-oppenheim.de sowie
an Klassen- bzw. Stammkursleitung per E-Mail).
Folgende Angaben sind wichtig:
1. Name, Klasse oder Kurs des Kindes, Name der Klassen- bzw. Stammkursleitung
2. Wann erfolgte der positive Test? Wann war das Kind zum letzten Mal in der Schule?

Gesundheitsamt

3. Wurde das Gesundheitsamt informiert? Welches Gesundheitsamt ist zuständig (AlzeyWorms oder Mainz – Bingen)?



4. Hat das Gesundheitsamt bereits eine Quarantäne angeordnet? Bis wann? Liegt schon ein
Schreiben des Gesundheitsamtes vor?

Fachlehrkräfte

Klassenleitung



(Klassen 5 – 10)

Sekretariat
(in Abend- und Nachtstunden sowie
am Wochenende in Vertretung die
Schulleitung)







informiert die Klassen- bzw.
Stammkursleitung
erstellt Kontaktliste (Klasse bzw.
alle Kurse) und übermittelt sie an
die Schulleitung
aktualisiert täglich eine Liste mit
allen positiv getesteten und allen
aktuell in Quarantäne befindlichen
SchülerInnen und Lehrkräften der
Schule
informiert alle Eltern der
betroffenen Klasse bzw. aller
betroffenen Kurse per E-Mail und
leitet ggf. bereits die
Quarantäneanordnung des
Gesundheitsamtes weiter







Rücksprache
mit Sekretariat
informiert alle
Fachlehrkräfte
nimmt Kontakt
zum
Klassenelternsprecher bzw.
zur
Klassenelternsprecherin auf
informiert alle
Schülerinnen
und Schüler der
Klasse

Stammkursleitung
(MSS11-13)





Rücksprache
mit Sekretariat
informiert alle
Schülerinnen
und Schüler des
Stammkurses
nimmt Kontakt
zur Stammkurselternsprecherin
bzw. zum
Stammkurselternsprecher
auf



übermitteln
Sitzpläne an
die Schulleitung
und überprüfen
die tatsächlich
anwesenden
Schülerinnen
und Schüler

erstellt auf Grundlage der
Kontaktliste und der Sitzpläne ein
amtliches Quarantäneschreiben
und übermittelt es an die Schule
(oder ggf. direkt an die Eltern)
organisiert Testtermine für die
Schülerinnen und Schüler sowie
betroffene Lehrkräfte

Schulleitung










informiert die ADD (ADD3-Portal)
den Schulträger (Kreisverwaltung Mainz – Bingen)
stellt Kontakt zum Gesundheitsamt Mainz – Bingen her und übermittelt die
vollständige Kontaktliste sowie die Sitzpläne
regelt den weiteren Schulbesuch der betroffenen Schülerinnen und Schüler (ggf.
wird sofortige Beendigung des Unterrichts angeordnet)
informiert alle Lehrkräfte
informiert den Schulelternbeirat
informiert die SchülerInnenvertretung
erstellt einen Text für die Schulhomepage, falls mehrere SchülerInnen von
Maßnahmen betroffen sind und übermittelt diesen an das Homepage-Team
kommuniziert ggf. mit Medien

