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Coronainformation 
(05.10.2020) 
 
Am Samstag erhielten wir gegen Abend die Mitteilung, dass eine Schülerin aus dem Bereich 
der Medizinischen Fachangestellten positiv getestet worden ist. Die Schülerin kommt aus der 
Stadt Oldenburg und ist auch hier beschäftigt. Wir wünschen gute Genesung. 
 
Für die Klasse ist vom Gesundheitsamt noch am Abend eine Quarantäne bis zum 
15.10.2020 angeordnet worden. 
Die von uns zunächst ebenfalls in Quarantäne gesetzten Kolleginnen konnten diese bereits 
am Samstag jeweils nach einer ausführlichen Befragung durch das Gesundheitsamt Olden-
burg wieder verlassen. 
 
In dieser Woche beschulen wir wieder die Klasse FOI 12 der Fachoberschule Informatik, die 
Quarantäne ist beendet, der an Corona erkrankte Schüler ist wieder gesund, in der Klasse 
hat sich durch ihn kein weiterer Schüler infiziert. 
 
Ebenfalls kehren in dieser Woche die Schülerinnen und Schüler der Klasse des dritten Aus-
bildungsjahres Industrie nach Beendigung der Quarantäne in die Schule zurück. Die be-
troffene Schülerin ist ebenfalls wieder gesund und in der Klasse ist niemand angesteckt wor-
den. 
 
Somit ist zu Beginn dieser Woche lediglich eine unserer Klassen in Quarantäne und damit im 
Homeschooling. 
 
 
Ich wünsche uns allen Gesundheit und mentale Stärke! 
 
gez. Diedrich Ahlfeld 
Schulleiter 
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