
 

  

 
 

 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
wie Sie bereits erfahren haben, ist ein Schüler der 11. Jahrgangsstufe unseres Gymnasiums letzte 
Woche positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die darauffolgenden freiwilligen Testungen der 
Mitschüler sowie der Lehrkräfte ergaben, dass sich drei weitere Schüler sowie eine Lehrkraft infiziert 
haben. 
 
Das Gesundheitsamt Neuburg-Schrobenhausen hat nach Rücksprache mit dem LGL und in Absprache 
mit uns nun entschieden, die Schule für die Woche vom 12.10.2020 bis 16.10.2020 zu schließen. Alle 
Klassen und Jahrgangsstufen werden im Distanzunterricht unterrichtet. 
 
Bei der Schulschließung handelt es sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme, deren Ziel es ist, mögli-
che Infektionsketten zu unterbrechen. In dieser Woche wird das gesamte Schulhaus zusätzlich gerei-
nigt und es findet eine Begehung mit dem Gesundheitsamt statt, um mögliche Infektionsorte zu iden-
tifizieren. 
 
Alle Schülerinnen und Schüler, die vom Gesundheitsamt nicht als Kontaktpersonen eingestuft wer-
den, erhalten das Angebot, sich Mitte bis Ende der Woche im Testzentrum in Schrobenhausen-
Mühlried testen zu lassen. Hierfür werden uns noch gesonderte Termine mitgeteilt, die wir dann so 
schnell wie möglich an Sie weitergeben werden. Eine Verpflichtung zur Testung besteht nicht, das 
Gesundheitsamt empfiehlt aber dringend diese Möglichkeit wahrzunehmen.  
 
Zudem weisen wir im Namen des Gesundheitsamts darauf hin, dass alle Schülerinnen und Schüler, 
die nicht offiziell in Quarantäne genommen wurden, auch nicht der Quarantäne unterliegen. Soziale 
Kontakte sollten in der kommenden Woche aber so weit wie möglich gemieden werden. 
 
Wichtig: Um möglichst schnell auf das Ergebnis der Testungen reagieren zu können, bitte wir Sie, ein 
positives Testergebnis an Frau Karin Schwendner unter   karin.schwendner@gymsob.info   zu mel-
den. 
 
Achtung: Eine Notbetreuung darf am Gymnasium Schrobenhausen für die kommende Woche nicht 
eingerichtet werden! 
 
Nähere Informationen zum Distanzunterricht für die kommende Woche folgen in einem gesonderten 
Elternbrief. 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien alles Gute und bedanken uns für Ihre Unterstützung in die-
ser herausfordernden Zeit. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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