
Hans-Memling-Grundschule                      Mömlingen, den 19.11.2020 

 
Neue Schulstraße 20                        

63853 Mömlingen 

 

Tel.: 06022 / 681410 FAX: 06022 / 681412 E-Mail: schulleitung@hmgs.de 

__________________________________________________________________ 

 
Liebe Schulgemeinschaft, 

sehr geehrte Eltern, 

 

hier wieder einige wichtige Informationen zur augenblicklichen „Corona-Lage“ 

an unserer Schule. 

 

Neben dem am Montag bekannt gewordenen positiven Corona-Fall sind nun drei 

weitere Fälle aufgetreten. Das Gesundheitsamt, das Schulamt und die Schule 

haben bereits am gestrigen Mittwoch reagieren können, da sich die betroffenen 

Erziehungsberechtigten sehr schnell, nach dem Sie das Testergebnis bekamen, 

gemeldet haben – vielen Dank dafür! Daher sind alle vorgeschriebenen 

Regelungen und Maßnahmen eingeleitet bzw. umgesetzt. So sind die 

betroffenen Personengruppen (Kontaktpersonen der Kategorie I) informiert. Die 

Personen, für die, entsprechend der Vorgaben des Gesundheitsamtes eine 

Quarantäne angeordnet wurde, sind zuhause. Das ist der augenblickliche Stand. 

Wir werden Sie über weitere Entwicklungen, die die gesamte Schulgemeinschaft 

betreffen, auf dem Laufenden halten. 

 

Und noch ein ganz wichtiges Anliegen: Beachten Sie unbedingt die folgenden 

Vorgaben des Gesundheitsamtes mit:  

Wir teilen mit, dass aufgrund der nach wie vor sehr hohen und weiterhin ansteigenden 7-Tages-

Inzidenzen für den Landkreis Miltenberg bis auf weiteres die bisherigen Maßnahmen in allen Schulen 

und allen Jahrgängen im Landkreis unverändert und ohne Ausnahmen erforderlich und notwendig sind:  

  

         MNB in den Schulen für alle Schüler*innen und Lehrer*innen  
 

         Bei Krankheits- und Erkältungssymptomen in allen Schulen vor erneutem Schulbesuch ein 
Ärztliches Attest oder einen negativen COVID-19-Test 

 
 

Vor allem der letzte Punkt wäre bitte ganz besonders von Ihnen zu beachten.  
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In dringenden Fällen können Sie die Schulleitung am Wochenende bzw.an 

schulfreien Tagen per Telefon erreichen: 

- Martin Brendel: 09372/9460288 
- Ingrid Faust: 06022/682192 

 

Zusätzlich wäre das Schreiben einer E-Mail an die Schule wichtig: 

- verwaltung@hmgs.de  
- schulleitung@hmgs.de 
- stellvertreter@hmgs.de 

 
 

Hiermit verbleiben wir und wünschen uns allen weiterhin viel Kraft und 

Durchhaltevermögen in diesen schwierigen Tagen. Und bitte bleiben Sie gesund 

bzw. werden Sie schnell wieder gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez.: 

Martin Brendel, Rektor 

Ingrid Faust, stellvertretende Schulleiterin 
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