
Info vom 6.3.2020 

 

Wir bitten Sie, weiterhin besonnen zu bleiben und auch Ihren Kindern die Sorgen zu nehmen. Bitte 

besprechen Sie mit Ihren Kindern die bekannten hygienischen Vorsichtsmaßnahmen, die auch für 

Grippeviren gelten. 

Es ist sehr wichtig, dass sich alle Kinder auch in der Schule die Hände gründlich mit Seife waschen. 

Gemeinsam mit Ihnen thematisieren auch die Klassenleitungen das mit den Kindern. 

 Wir stehen in engem Kontakt mit dem Amt für Schule und dem Gesundheitsamt und werden Sie 

weiterhin auf dem Laufenden halten. 

Wir bitten Sie sehr, die Hinweise unten zu beachten. Außerdem ist es wichtig für Sie, sich über 

unsere Homepage auf dem Laufenden zu halten.  

Das Schulministerium hat im Zusammenhang mit dem Umgang mit dem Corona Virus und dessen 

Eindämmung die folgenden Informationen an die Schulen geschickt: 

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 

Krankheit oder aus anderen nicht vorhersehbaren Gründen verhindert, die Schule zu besuchen, so 

benachrichtigen 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 Vermeidung 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 

weitere Vorgehensweise abzuklären. Wegen der Ansteckungsgefahr soll die Kontaktaufnahme 

zunächst telefonisch erfolgen. 

Klassenfahrten, Ausflüge                                                                                                                              

Zur Vereinfachung des Verfahrens und als schulischer Beitrag zur Eindämmung der Ausbreitung des 

Corona-Virus sind daher alle ein- und mehrtägigen Schulfahrten etc. in das In- und Ausland 

abzusagen, soweit diese bis zum Beginn der Osterferien stattfinden sollten. Über Absagen von 

Fahrten nach den Osterferien informieren wir, sobald wir Informationen dazu haben. Bitte sorgen Sie 

dafür, dass die LehrerInnen die aktuelle Telefon- / Handy Nr. oder Email-Adresse haben. 

Informationen zum Corona-Virus/ Bürgertelefon                                                                                           

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat auf seiner Internetseite eine Vielzahl von Informationen für 

Fachleute, aber auch für die allgemeine 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. 

Grundsätzlich verweisen wir noch einmal auf die Informationsangebote des Ministeriums, des RKI 

und der Gesundheitsbehörden: 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/Archiv-

2020/200311/index.html                                                                             

https://www.bielefeld.de/de/gs/covi/    

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

Hygienemaßnahmen, Aneitungen und Abbildungen zum richtigen Händewaschen sowie zu häufig 

gestellten Fragen: 

https://www.infektionsschutz.de/mediathek/infografiken.html 

https://www.infektionsschutz.de/mediathek/filme/filme-fuer-kinder. 

htmlhttps://bzga-k.de/corona-faq-videos       

https://www.infektionsschutz.de/mediathek/filme.html                                                                                                        

 

 

 


