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An die 
Eltern und Erziehungsberechtigten  
der Thomas-Morus-Schule 
 
         Haste, 25. Juni 2020 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 
 
Viele gute Nachrichten gab es in den letzten Tagen und Wochen für die Thomas-Morus-Schule und 
endlich sind wir, zumindest umschichtig, wieder alle zusammen. 
Es fällt mir daher als Schulleiter der Schule Ihrer Kinder nicht leicht, den heutigen Brief an Sie zu schrei-
ben, da ich bereits das zweite Mal seit 2017 der Überbringer schlechter Nachrichten der besonderen 
Art bin. 
 
Denken wir im Moment alle an das hoffentlich baldige Ende von Covid-19 und die Umsetzung der 
zugehörigen Hygieneregeln, ist an der Thomas-Morus-Schule ein weiterer Fall von Tuberkulose im 
Lehrer*innenkollegium aufgetreten. 
 
Bereits im Jahr 2017 hatten wir Tuberkulosefälle im Schulteam, die umfangreiche Testungen in der 
gesamten Schulgemeinschaft zur Folge hatten. Ab dem Bekanntwerden der Erkrankung übernimmt in 
Deutschland sofort der Gesundheitsdienst der jeweilig zuständigen Kommune das Ruder. Das heißt, 
auch im jetzigen Fall bestimmt der Gesundheitsdienst für Landkreis und Stadt Osnabrück die Organi-
sation der notwendigen Maßnahmen.  
 
Diese Maßnahmen werden aktuell vom Gesundheitsdienst geplant. Das entscheidende Kriterium für 
den Umfang von Kontaktuntersuchungen (Testungen) ist der Infektionsgrad der erkrankten Person. 
Insoweit müssen wir abwarten, welche Untersuchungen der Gesundheitsdienst an der Thomas-Morus-
Schule durchführen wird. 
 
Am aktuell normalen Schulalltag ändert sich nichts. Es gibt keine aktuelle Gefährdungslage an unserer 
Schule. Alles kann seinen, unter Corona-Bedingungen, gewohnten Gang nehmen. 
 
Sollten Sie dennoch gesundheitliche Fragen oder Klärungsbedarf haben, so bietet Frau Schröder, zu-
ständige Sachbearbeiterin für unseren Fall beim Gesundheitsdienst, die Möglichkeit, sie telefonisch 
unter 0541/501-3134 zu erreichen. 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, es tut mir persönlich leid und drückt mich sehr, erneut so eine 
Nachricht an Sie herausgeben zu müssen, weil ich weiß, dass sie Sorgen auslösen kann. Dennoch 
blicke ich absolut zuversichtlich in die Zukunft und setze darauf, dass wir auch dieses Mal als Schulge-
meinschaft gut durch diese Zeit gehen. 
 
Alles erdenklich Gute für Sie und Ihre Kinder, unsere Schülerinnen und Schüler, im Namen des gesam-
ten Teams der TMS 
 
 
 
 
M. Wocken, Schulleiter  


