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Informationen zum Umgang mit dem Corona-Virus 

 
Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

hiermit möchte ich Sie / Euch über folgende Konsequenzen informieren, die die aktuelle 
Entwicklung im Umgang mit dem Corona-Virus für den Schulbereich hat: 

 
1. Gemäß der Dienstanweisung des Ministeriums für Schule und Bildung des Landes 
NRW (MSB NRW) sind alle eintägigen und mehrtägigen Schulfahrten bis zum 
Beginn der Osterferien abzusagen. 
 

Das Land NRW hat die Übernahme möglicher Stornokosten zugesagt. Sobald die Schule 
nähere Informationen dazu erhalten hat, werde ich Sie darüber informieren. Zum jetzigen 
Zeitpunkt wird das Geld für die abgesagten Fahrten weiter eingesammelt, da die Schule 
die Rechnungen für Stornierungsgebühren im Rahmen der allgemeinen 
Geschäftsbedingungen bezahlen muss. 
Die Orchesterfahrt und die Hardehausen-Fahrt finden nicht statt. 

 
2. Alle Veranstaltungen außerhalb des Unterrichts in der Schule sind bis zu den 
Osterferien abzusagen. Auskünfte dazu erhalten Sie über den tagesaktuellen 
Vertretungsplan.  
 

Der Tag der offenen Betriebstür (Jg. 8) ist vom Kreis Höxter abgesagt worden. Bezüglich 
der Berufsfelderkundungstage und des Girls´ und Boys´ Days erhalten Sie nähere 
Informationen, sobald diese mir vorliegen. 

 
3. Durchführung von Prüfungen, Erbringen von Leistungsnachweisen 
 

Wie Sie den Medien entnehmen können, ist das MSB NRW auf verschiedene Szenarien 
bezüglich der schriftlichen Abiturprüfungen und der zentralen Klausuren in der EF 
vorbereitet, sodass alle Schülerinnen und Schüler ihre vorgesehenen Prüfungen ablegen 
können.  

 
4. Wie kann man sich vor einer Ansteckung schützen? 
 

Es gelten dieselben Vorsorgemaßnahmen wie bei der Grippe und anderen 
Atemwegserkrankungen: 
 

- das Einhalten der Husten- und Niesetikette (in die Armbeuge husten bzw. niesen,  

  gebrauchte Taschentücher im Restmüll entsorgen), 

- richtiges Händewaschen, 

- Hände vom Gesicht fernhalten, 

- Abstand halten, 

- regelmäßiges Lüften. 
 

Ich habe die Kolleginnen und Kollegen angewiesen, die angemessenen hygienischen 
Maßnahmen in den Lerngruppen zu thematisieren und wiederholend darauf hinzuweisen. 
Auch sind entsprechende Aushänge überall im Schulgebäude verteilt, Seife ist 
vorhanden, an den Haupteingängen zum Neubau und zum Altbau sind Spender mit 
Desinfektionsmittel vorhanden.  
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5. Wo finde ich weitere Informationen? 
 

- Internetseite des NRW-Schulministeriums: 
 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-
Coronavirus/index.html 

 
- Internetseite des Robert Koch-Instituts: 
 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html 

 
- Internetseite des NRW-Gesundheitsministeriums: 
 

https://www.mags.nrw/coronavirus 

 
- Internetseite der Stadt Warburg: 
 

https://www.warburg.de/aktuelles/457-informationen-zum-corona-virus 
 

Im Folgenden finden Sie auch einen Link zu einem guten und verständlichen Bericht zum Corona-
Virus, den der WDR in der Sendung „Quarks und Co“ gesendet hat: 
https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/quarks-und-co/video-quarks-extra-wie-
gefaehrlich-ist-corona-wirklich--100.html 

 
- Bürgertelefon zum Coronavirus: 
 

Das Landesgesundheitsministerium hat eine Hotline für Bürgerinnen und Bürger in Nordrhein-
Westfalen eingerichtet. Der Service ist von montags bis freitags von 8:00 bis 18:00 Uhr zu 
erreichen unter der Telefonnummer 0211 / 9119 1001. Die Ansprechpartner*innen am 
Bürgertelefon beantworten allgemeine Fragen zum Corona-Virus und zur Vorbeugung. 

 
- Patientenhotline unter 116117: 
 

Wer sich begründete Sorgen wegen des Coronavirus macht, kann sich an eine speziell 
eingerichtete Patientenhotline wenden, die über die bekannte Telefonnummer des ärztlichen 
Bereitschaftsdienstes zu erreichen ist: 116117. Die Anrufer werden von Ärzten beraten. Es muss 
mit Wartezeiten gerechnet werden. 

 
6. Und wie geht es weiter? 
 

Zunächst bitte ich im Namen unserer Schülerinnen und Schüler / Ihrer Kinder um einen 
angemessenen Umgang mit dieser sensiblen Situation. Vorsicht ja, Panik nein! 
 

Um eine lückenlose und rasche Kommunikation zwischen Elternhaus und Schule zu 
gewährleisten, werden wir aktuelle Informationen zeitnah auf unserer Homepage, auf 
Facebook und auf Instagram veröffentlichen. 
Außerdem bitten wir Sie in Ihrem Interesse, täglich den Mailaccount abzurufen, der in 
unserer schulischen Datenbank hinterlegt ist und den wir auch zum Versenden dieser 
Elterninformation nutzen. 
 
Für Fragen stehe ich Ihnen jederzeit gern zur Verfügung. 
Bleiben Sie gesund! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

gez. Susanne Krekeler  
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