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          15.08.2020 

Liebe Eltern der Schule Turmweg,  

seit vorgestern steht die Presse vor der Tür und berichtet von unserer Schule. Bis 

jetzt eher neutral, ich hoffe es bleibt auch dabei. An dieser Stelle ein Dank an die 

Eltern, die mit ihren Beiträgen in der Presse unterstützend  gewesen sind. Das 

Gesundheitsamt hat die Recherche aufgenommen und wird in der nächsten Woche 

alle Kinder der Klasse 3e testen. Einige Kolleginnen haben sich selbst schon einem 

Test unterzogen und haben bis jetzt nur Rückmeldungen, dass sie negativ getestet 

wurden.  

Da für uns alle die Situation neu ist, bemühen wir uns um ein transparentes 

Vorgehen und möchten allen Eltern und Kindern weiterhin für die schulische 

Versorgung zur Verfügung stehen. Die Kolleginnen und Kollegen, das 

Verwaltungspersonal, die GBS Mitarbeiter, der Elternrat, der Schulverein und der 

Schulrat stehen uns zur Seite und unterstützen den Turmweg dabei dieses zu 

organisieren. Ich erlebe eine sehr große Zustimmung auch in der Elternschaft und 

möchte mich dafür herzlich bedanken.  

Dass es jetzt für einige Eltern wieder zu einer herausfordernden Zeit kommt, weil die 

Kinder in Quarantäne sind, lässt sich schwer abfangen. Die Kolleginnen der Klasse 

werden Ihre Kinder mit Unterrichtsmaterial versorgen. Bitte haben Sie Verständnis 

dafür, dass wir die Kinder aus der Klasse 3e nicht in Parallelklassen unterrichten und 

auch keine Notklasse eröffnen. Die Quarantäne dauert diese 2 Wochen, egal wie die 

Testung ausfallen wird. Auch ist es nicht immer möglich, lange und intensive 

Telefonate mit einzelnen Elternteilen zu führen, bei 23 Kindern a 3 Minuten bin ich 

schon ca 1,5 Stunden beschäftigt. Da wirken Telefonate schon mal unpersönlich, das 

ist der Situation geschuldet.  

Auch die Schule Turmweg kann mit digitalen Endgeräten aushelfen, doch leider 

haben wir an der Schule noch kein Welan für die Klassen. Der Elternrat ist seit 

einiger Zeit dabei, dieses Defizit zu beheben. 

Gerne würde ich für jede Klasse eine Sauerstoffampel anschaffen lassen. Mit diesem 

Anliegen wird der Elternrat auf sie zukommen, der Schuletat hat für diese 

Anschaffungen leider keine Ressourcen.  

Ich wünsche uns allen, dass wir es schaffen weiterhin wertschätzend, besonnen und 

unterstützend miteinander umzugehen.  

 

Mit freundlichen Grüßen, Karen Betz 

 


