
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

 

wie Sie sicherlich aus den Medien erfahren haben, gibt es aktuell in Bremerhaven eine vermehrte 

Verbreitung des Coronavirus. Dies betrifft auch die unmittelbare Nähe unserer Schule. 

  

Aktuell wurden drei Schülerinnen und Schüler unserer Schule positiv auf das Coronavirus getestet, 

die sich nach Auskunft des Gesundheitsamtes im privaten Umfeld infiziert haben. 

Daher werden vom Gesundheitsamt zur Zeit vermehrt Testungen vorgenommen und ermittelte Kon-

taktpersonen werden vorsorglich in Quarantäne geschickt. 

 

Kein Präsenzunterricht für die Jahrgänge 5 bis 9 bis einschließlich zum 12.06.2020 

 

Es wurde jetzt gemeinsam mit dem Schulamt beschlossen, dass der Präsenzunterricht bis zum 

12.06.20 für die Jahrgänge 7 bis 9 genauso wie der der Jahrgänge 5 und 6 ausfällt, um die Situation 

zu beruhigen und die Abschlussprüfungen des Jahrgangs 10 unter den gegebenen Umständen 

bestmöglich durchzuführen. Damit passen wir das Tempo der Öffnung der Schulen auf die derzeitige 

Situation (Abschlussprüfungen und positive Fälle) an. Die Jahrgänge 5 bis 9 werden weiterhin über 

das „Lernen Zuhause“ (Itslearning) mit Unterrichtsmaterialien versorgt. 

 

Das Schulamt verweist nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt darauf, dass es eigentlich nach 

derzeitigem Stand bei einem positiven Corona Fall ausreichend wäre, wenn ausschließlich die Kon-

taktpersonen in die häusliche Isolation gehen. Kontaktpersonen von Kontaktpersonen müssten nicht 

von Maßnahmen betroffen sein. Das jetzige Vorgehen stellt jedoch aufgrund der Abschlussprüfun-

gen eine besondere Situation dar, auf die spezifisch eingegangen wird. Entsprechend kann nach 

den Abschlussprüfungen dazu übergegangen werden, bei möglichen neuen Fällen nur noch die 
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direkten Kontaktpersonen in die häusliche Isolierung zu schicken. Maßnahmen werden für die be-

troffene Lerngruppe getroffen aber nicht mehr für ganze Jahrgänge. Die Leiterin des Schulamtes, 

Dr. Regine Komoss, betont dabei, dass dies zwar das grundsätzliche Vorgehen seien wird, dass 

aber dennoch weiterhin jeder Fall neu bewertet werden wird, um das dafür passende Vorgehen 

festzulegen. Noch einmal wurde hervorgehoben, dass mit einer guten Umsetzung des Hygienekon-

zeptes, wie es bisher in der Heinrich-Heine-Schule praktiziert wird, eine sehr wichtige Vorausset-

zung geschaffen wird, um das Ansteckungsrisiko weitgehend zu minimieren. 

  

Wir stehen sowohl mit dem Gesundheitsamt als auch mit dem Schulamt im engen Kontakt und 

stehen für Rückfragen gerne zur Verfügung. 

  

 

Mit freundlichem Gruß 

 

 

 

 

___________________     ________________ 
               Meike Ehler            AndreasArmbrecht 
              Schulleiterin              Stellv. Schulleiter   


