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Petershagen, den 02.03.2020 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
anlässlich der derzeitigen Situation im Kontext mit dem „Coronavirus“ möchten wir uns mit einem kur-
zen Schreiben an Sie und euch wenden. 
 
Wir kennen alle die jährliche Erkältungs- und Grippewelle. Nun ist aktuell das Corona-Virus in aller 
Munde und mittlerweile sind viele Region in Deutschland davon betroffen. In NRW ist es besonders 
der Kreis Heinsberg. Hier hat das Gesundheitsamt Schulen, Kindergärten und weitere öffentlichen Ein-
richtungen geschlossen.   
 
Die Bekämpfung der Verbreitung des Corona-Virus liegt in der Zuständigkeit der Gesundheitsbehörden 
unter der Aufsicht des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-West-
falen. Das NRW-Gesundheitsministerium steht in ständigem Kontakt zur Bundesebene, zu anderen 
Bundesländern und orientiert sich an den Risikobewertungen und Empfehlungen des Robert Koch-In-
stituts (RKI). Die Gefahr für die Bevölkerung wird aktuell mit mäßig bewertet. 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikobewertung.html  
 
Eine Panik ist nach Aussagen des Robert-Koch-Instituts und des Bundesgesundheitsministeriums nicht 
angezeigt. Es ist jedoch sinnvoll, Maßnahmen zu ergreifen, um Infektionsketten zu unterbrechen. Das 
gilt auch für Gemeinschaftseinrichtungen wie unsere Schule. Dabei ist es besonders wichtig zu beto-
nen, dass bei diesen Maßnahmen weniger um die individuelle Bedrohung geht. Aber jeder von uns 
trägt durch diese Maßnahmen die Verantwortung für den Schutz besonderer Risikogruppen wie z.B. 
ältere Bürger oder Schülerinnen und Schüler mit Vorerkrankungen. Hier gilt es ein Bewusstsein für 
vorbeugende Maßnahmen zu schaffen. 
Wie bei Influenza und anderen akuten Atemwegsinfektionen schützen Husten- und Nies-Etikette, gute 
Händehygiene sowie Abstand zu Erkrankten (ca. 1 bis 2 Meter) auch vor einer Übertragung des neuen 
Coronavirus. Diese Maßnahmen sind auch in Anbetracht der Grippewelle überall und jederzeit ange-
raten. https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html 
 
Das Ministerium für Bildung NRW hat eine Schulmail zum Umgang mit dem Corona-Virus verschickt. 
Folgende Inhalte erscheinen uns für Sie und euch wichtig: 
 
Schutzmaßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz 
Das Corona-Virus (Sars-CoV-2) führt zu einer Infektionskrankheit (Covid-19), die Schutzmaßnahmen 
nach dem Infektionsschutzgesetz auslösen kann. Die Anordnung derartiger Maßnahmen ist den Ge-
sundheitsämtern vorbehalten. 
 
Zuständigkeit für Schutzmaßnahmen 
Die Bekämpfung der Verbreitung des Corona-Virus liegt – wie ausgeführt - in der Zuständigkeit der 
Gesundheitsbehörden unter der Aufsicht des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des 
Landes Nordrhein-Westfalen. Das NRW-Gesundheitsministerium steht in ständigem Kontakt zur 
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Bundesebene, zu anderen Bundesländern und orientiert sich an den Risikobewertungen und Empfeh-
lungen des Robert Koch-Instituts (RKI). 
 
 
Fernbleiben vom Unterricht 
Sofern eine Schule nicht von den zuständigen Gesundheitsbehörden geschlossen wurde, besteht 
grundsätzlich Schulpflicht nach § 43 Absatz 1 SchulG. Ist eine Schülerin oder ein Schüler durch Krank-
heit oder aus anderen nicht vorhersehbaren Gründen verhindert, die Schule zu besuchen, so benach-
richtigen die Eltern unverzüglich die Schule und teilen schriftlich den Grund für das Schulversäumnis 
mit. Eltern sollten dahin beraten werden, die Entscheidung über die Teilnahme am Unterricht zur Ver-
meidung einer Corona-Infektion nicht ohne Rücksprache mit einem Arzt zu treffen.  
 
Verhalten bei Auftreten von Krankheitssymptomen  
Nach den Hinweisen des NRW-Gesundheitsministeriums sollen Menschen, die zurzeit grippeähnliche 
Symptome aufweisen, ihren Hausarzt beziehungsweise eine Notarztpraxis kontaktieren, um die wei-
tere Vorgehensweise abzuklären. Wegen der Ansteckungsgefahr soll die Kontaktaufnahme zunächst 
telefonisch erfolgen.  
 
Informationen zum Corona-Virus, Bürgertelefon  
Das RKI hat auf seiner Internetseite eine Vielzahl von Informationen für Fachleute, aber auch die all-
gemeine Öffentlichkeit veröffentlicht. Auch die Gesundheitsministerien der Länder und des Bundes 
halten auf Ihren Internetseiten Informationen bereit. 
Das NRW-Gesundheitsministerium hat darüber hinaus ein Bürgertelefon zum Corona-Virus unter der 
Nummer (0211) 855 47 74 geschaltet.  
Für unseren Bereich ist das Gesundheitsamt des Kreises Minden-Lübbecke ein zusätzlicher Ansprech-
partner. Es ist unter der Nummer (0571)807-0 zu erreichen. 
 
Durchführung von Schulfahrten in Risikogebiete 
Schulfahrten sind Schulveranstaltungen. Sie werden grundsätzlich im Klassenverband bzw. im Kursver-
band durchgeführt. Gemäß § 43 Abs. 1 SchulG sind Schülerinnen und Schüler zur Teilnahme verpflich-
tet. In besonderen Ausnahmefällen ist gemäß § 43 Abs. 4 SchulG eine Befreiung von der Pflicht zur 
Teilnahme möglich (Richtlinien für Schulfahrten – BASS 14 – 12 Nr. 2). Wenn Eltern aus Sorge um ihr 
Kind die Teilnahme absagen, tragen sie den möglichen Schaden selbst (oder ihre Reiserücktrittversi-
cherung), wenn nicht die getroffenen Vereinbarungen etwas anderes vorsehen. Es gilt dasselbe wie in 
den Fällen, in denen ein Kind wegen Krankheit kurzfristig nicht an einer Klassenfahrt teilnehmen kann. 
 
Wir werden Sie und euch erneut informieren, wenn es ergänzende, unsere Schule betreffende Infor-
mationen gibt. Bis dahin bitten wir um Besonnenheit und Umsicht, ganz besonders aber um Achtsam-
keit und Verantwortung gegenüber unseren Mitmenschen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Karin Fischer-Hildebrand  Indra Beinke 

 


