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Wie geht das MSM mit steigenden Infektions- und Quarantänefällen in einzelnen 

Lerngruppen um? 
 

            

            Krefeld, den 08.02.2022  

 

 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

natürlich häufen sich auch am MSM die Fälle von Schülerinnen und Schülern, die infolge des Infektionsgeschehens nicht am 

Unterricht teilnehmen können oder dürfen. 

 

Nach der Einschätzung von Fachleuten wird dies voraussichtlich auch noch mindestens für den Februar so bleiben.  

Sicher fragen sich viele von Ihnen und Euch, wie die Schule darauf reagiert und unter welchen Bedingungen z.B. der 

Präsenzunterricht in einzelnen Lerngruppen zugunsten einer Distanzbeschulung geändert würde. 

 

Daher möchten wir an dieser Stelle Orientierung darüber geben, wie der Handlungsspielraum für die einzelne Schule aussieht und 

wie wir mit dieser Problematik umgehen. 

 

Der Spielraum der Schule:  

Den Spielraum der einzelnen Schule umschreibt die letzte Schulmail des Ministeriums für Schule und Bildung 

(https://www.schulministerium.nrw/02022022-massnahmen-und-hinweise-zur-absicherung-des-schulbetriebes) sehr gut. 

Darin sind Maßnahmen und Hinweise zur Absicherung des Schulbetriebs angesichts der aktuell steigenden Corona-Fallzahlen 

beschrieben.  

 

Im Ergebnis ist dieser E-Mail zu entnehmen, dass die Entscheidung für Distanzunterricht in jedem Fall nur die äußerste 

Maßnahme sein kann und eigentlich nur durch einen personellen Engpass auf LehrerInnenseite zu rechtfertigen ist.  

 

Auch eine größere Anzahl von Quarantänefällen in einer Lerngruppe rechtfertigt nicht per se den Wechsel in den 

Distanzunterricht:  

Angesichts des Anspruchs der verbleibenden Kinder auf Präsenzunterricht ist vielmehr für jede Einzelgruppe zu prüfen, welchen 

Anteil herkömmliche Erkrankungen, Quarantäneanordnungen und positive Fälle an dieser Situation haben. Zudem ist 

einzuschätzen, inwieweit die Absenzen aus Ansteckungen in der Schule resultieren – mithin aus einem konkret anzunehmenden 

Infektionsgeschehen innerhalb der Schule.  

 

Ein solches Infektionsgeschehen ist aktuell in keiner unserer Lerngruppen zu beobachten. Trotz der gesamtgesellschaftlich 

erhöhten Fallzahlen gibt es keine konkreten Hinweise auf Ansteckungen im Zusammenhang mit dem Schulbesuch am MSM. 

Vielmehr haben wir vereinzelt Ansteckungscluster in Lerngruppen zu beklagen, die eine Folge privater Zusammenkünfte von 

KlassenkameradInnen sind.  

 

Unsere Reaktion: 

Wir werden die weitere Entwicklung sorgfältig beobachten. Sie dürfen – Ihr dürft - weiterhin darauf vertrauen, dass wir die 

Situation an unserer Schule und in unseren Lerngruppen nach bestem Wissen und Gewissen im Blick haben und innerhalb unserer 

Möglichkeiten darauf reagieren.  

Für den Moment sind eine disziplinierte Umsetzung der Hygieneregeln und ein frühzeitiger, umfassender Informationsfluss 

zwischen Schule und Elternhaus daher die wirksamsten Maßnahmen, die wir umsetzen können. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Olaf Muti, Schulleiter 
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