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Betreff: Angeblicher CORONAFALL an der JNS
Von: Markus Birkmann <markus.birkmann@schule.duesseldorf.de>
Datum: Mittwoch, 24. Juni 2020 10:38 CEST
An: murat.kocakaya@arcor.de bmoehlhennrich@unitybox.de guido@tramspotters.de katja.ollwitz@web.de

scarlettswelt@yahoo.de arzugeyik@live.de jenny_oberhaus@web.de sydne-caroline.jost@gmx.de
Mohammedjab81@gmail.com reddmann2010@hotmail.de nikesnik@gmx.de tanja.wennig@t-online.de
elocin2100@googlemail.com esther.loebbert@web.de zuhal.rose@gmx.de stefanie-becher@gmx.de
k.kannapinn@t-online.de Mohammed_Jaber@asus.com haticekocakaya@hotmail.de
aylaegricesu@gmx.de sabina.niggemeier@DRK-duesseldorf.de barbarapedone@hotmail.de
shores@hotmail.de katharina.hohenhoff@web.de nelli.seiler@gmail.com

CC: Schule 100699 Joachim-Neander-Schule Rather Markt 2 <gg.rathermarkt@schule.duesseldorf.de>
BCC: anja.tremer@schule.duesseldorf.de heike.reumel@schule.duesseldorf.de

sabrina.dittmar@schule.duesseldorf.de nadine.hartleib@schule.duesseldorf.de
nora.bruchhaus@schule.duesseldorf.de carina.schmidt@schule.duesseldorf.de
stergios.angelopoulos@schule.duesseldorf.de anne.friederichsen@schule.duesseldorf.de
viktoria.ivanova@schule.duesseldorf.de stefanie.wanzek@schule.duesseldorf.de
ilka.allebrodt@schule.duesseldorf.de karolin.ries@schule.duesseldorf.de JNS@interaktiv-schule.de
maike.graefe@schule.duesseldorf.de alexandra.czyborra@schule.duesseldorf.de
esther.wirminghaus@schule.duesseldorf.de NPfeiffer89@gmx.de
michaela.justenhoven@schule.duesseldorf.de korinna.klaska@duesseldorf.de
nicole.dhein@schule.duesseldorf.de sabine.boesebeck@schule.duesseldorf.de
julia.rolko@schule.duesseldorf.de linda.hettwer@schule.duesseldorf.de
karin.harenberg@schule.duesseldorf.de Tanja Dumeier <tanja.dumeier@schule.duesseldorf.de>
korinna.klaska@schule.duesseldorf.de dorit.kleine@schule.duesseldorf.de

Antwort an: Markus Birkmann <markus.birkmann@schule.duesseldorf.de>

Liebe Schulpflegschaft,
liebe Klassenpflegschaften,

ich bitte Sie die folgende Mail an Ihre Pflegschaften weiterzuleiten.

Der Presse war zu entnehmen, dass es an unserer Schule einen angeblichen Coronafall gegeben haben soll.

Kurz zur Klarstellung dieser Meldung:

Kein Kind, dass aktiv an der Notbetreuung oder am Präsenzunterricht der Joachim-Neander-Schule teilgenommen hat
ist mit CORONA infiziert worden.
Ansonsten hätten wir zeitnah alle Eltern informiert und entsprechend gehandelt.

Das Kind, von dem in der Presse berichtet wird ist ein Kind aus dem Flüchtlingsheim, dass aber während der
gesamten Cornazeit nicht in der Schule war.
Es war weder in der Notbetreuung noch im Präsenzunterricht anwesend. Von daher hat zu keiner Zeit eine Gefährdung
oder ein Infektionsrisiko für die Kinder/Erzieher/Lehrer in der Schule bestanden.

Wir sind über diese Infektion vom Gesundheitsamt erst einen Monat später informiert worden, da man "vergessen hat
uns zu informieren" (Information vom Gesundheitsamt).

Nochmals zur Klarstellung:

Kein Kind, das in der Notbetreuung oder im Präsenzunterricht war ist mit Corona infiziert worden.
Das gemeldete Kind war während der gesamten Coronazeit nicht in der Schule.

Es tut uns sehr leid, dass hier über die Presse eine Verunsicherung der Elternschaft stattfindet bzw. stattgefunden hat.
Über diesen Artikel sind wir leider auch nicht informiert worden, sonst hätte dem Artikel eine ergänzende Information
beigefügt werden können.

Seien Sie versichert, dass wenn ein Kind/Erzieher oder eine Lehrkraft, dass bei uns in der Betreuung oder im
Präsenzunterricht anwesend oder tätig ist,
eine nachweisliche Infektion mit dem Coronavirus hätte, so würden wir alle Eltern entsprechend zeitnah informieren
und entsprechend handeln. 

Bitte bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen  

Markus Birkmann
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(Schulleiter)
_____________________________________
Joachim-Neander-Schule
Städtische Gemeinschaftsschule Rather Markt
Rather Markt 2
40472 Düsseldorf
Telefon: 0211-9 65 33 37
Fax: 0211-6 50 98 66
_____________________________________
Wichtiger Hinweis:
Diese E-Mail ist vertraulich und nur für den angegebenen Empfänger bestimmt!
Zugang, Freigabe, die Kopie, die Verteilung oder Weiterleitung durch jemand anderen außer dem Empfänger selbst ist
verboten und kann eine kriminelle Handlung sein.
Bitte löschen Sie die E-Mail, wenn Sie sie durch einen Fehler erhalten haben und informieren Sie bitte den Absender.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung.


