
Telefon 06131 28676-0 www.willigis-online.de Bankverbindung Pax-Bank Mainz 
Telefax 06131 28676-12 schulleitung@willigis-online.de BLZ 37060193 

  KTO 4000 525 010 
  IBAN: DE 29370601934000525010 

    SWIFT: GENODED1PAX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,  

leider hat sich in den letzten Tagen nicht die zum Beginn von Advent erhoffte Wende im Pandemiegeschehen eingestellt. 

Zu dem aktuellen Umgang mit Einzelnachverfolgung von positiven COVID-19-Fällen und ggfs. erteilten Quarantäne-

Anordnungen des Gesundheitsamtes folgende Anmerkungen. 

Unser Status als staatlich anerkannte und damit öffentliche Schule verpflichtet uns, den staatlichen Vorgaben zu folgen, 

deren Sinnhaftigkeit ich manchmal auch dahingestellt sein lassen will. Wir melden die uns mitgeteilten bzw. erkannten 

Fälle nach den Vorgaben der jeweilige für uns gültigen Verordnungen dem zuständigen Gesundheitsamt und folgen dann 

dessen Anweisungen. Eine andere Handhabe ist uns nicht möglich.  

Angesichts der sich wohl auch in den nächsten Tagen weiter verzögernden zeitnahen Auswertung von PCR-Tests und der 

aktuellen Überlastung der Gesundheitsämter bei der Einzelnachverfolgung müssen wir mit einem nicht immer optimalen 

Management der jeweiligen Problemlage in Klassen und Kursen rechnen. 

Primat hat zumindest im Augenblick (noch) der Präsenzunterricht. Erst als Ultima Ratio wird momentan das 

Gesundheitsamt eine Quarantäne für ganze Lerngruppen anordnen. Für den einzelnen Schüler wie für Lerngruppen wie 

eine Klasse oder einen Kurs hat eine Quarantäneanordnung des Gesundheitsamts die Folge, dass wir als Schule dann nach 

Möglichkeit sofort in den Fernunterricht (nach Stundenplanraster) übergehen können.  

Eltern, die sich mehr Vorsicht und Sorgsamkeit wünschen, unterstützen wir insoweit, dass wir - in vorhergehender 

Absprache mit uns und Abwägung aller Möglichkeiten - zusätzliche Schutzmaßnahmen oder auch ein zeitlich begrenztes 

Fernbleiben vom Unterricht tolerieren. Bitte suchen Sie in solchen Fällen mit uns das Gespräch! 

Grundsätzlich gilt auch, dass auch schon bei geringen Symptomen einer Erkältungskrankheit ein Fehlen entschuldigt ist.  

Ich bitte weiter zu berücksichtigen, dass die Aufrechterhaltung des Schulbetriebs wegen eines extrem hohen, nicht 

Corona-bedingten Krankenstands im Augenblick an seine Grenzen kommt. Wir sind froh, dass wir dank des engagierten 

Einsatzes unserer weiterhin gesunden Lehrkräfte Unterricht zwar manchmal eingeschränkt, aber immerhin noch 

grundsätzlich erteilen können. 

Ich wünsche Euch und Ihnen allen trotz der schwierigen Zeiten eine hoffentlich weiter besinnliche Adventszeit in der 

Vorfreude auf Weihnachten. 

Beste Grüße! Curate ut valeatis! Sorgt Euch um Eure Gesundheit! 
 

 

Dr. Roman Riedel M.A. 
Oberstudiendirektor i.K. 
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