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Liebe Schülerinnen und Schüler, 

sehr geehrte Eltern, 

 

mit diesem Brief möchten wir euch und Sie heute über die (möglichen) Auswirkungen des Corona-Virus auf 

das Schulleben am Riesener-Gymnasium informieren. 

Bedanken möchten wir uns bei denjenigen von Ihnen, die uns durch ihre Nachfragen zum Thema Corona-

Virus bewiesen haben, dass sie offen und transparent mit diesem Thema umgehen. Nur so kann eine 

Eindämmung des Virus gelingen! 

Um es klar und deutlich zu sagen: Bis zum heutigen Tag gibt es am Riesener-Gymnasium keinen 

nachgewiesenen Corona-Fall und auch keinen diesbezüglichen Verdachtsfall. 

Wir möchten Sie aber inständig bitten, die Schulleitung im Fall eines Verdachtes in Ihrer Familie zu 

informieren, damit wir zusammen mit den zuständigen Behörden hierauf reagieren und ggf. entsprechende 

Maßnahmen einleiten können. 

Auch bitten wir Sie, sehr geehrte Eltern, noch einmal mit Ihren Kindern darüber zu sprechen, wie wichtig 

Hygienemaßnahmen wie z. B. ein regelmäßiges gründliches Händewaschen sind. Wir halten hierzu in 

jedem Unterrichtsraum Flüssigseife und Einmalhandtücher vor. 

Hier nun einige Informationen zu den Bereichen des Schullebens, in denen schon jetzt Maßnahmen 

getroffen werden mussten bzw. je nach Entwicklung ggf. getroffen werden müssen: 

 

Klassen- und Studienfahrten sowie Schüleraustausche 

- Nach Maßgabe der Landesregierung sind alle Klassenfahrten, Studienfahrten und 

Schüleraustausche in Risikogebiete, die bis zum Ende des laufenden Schuljahres durchgeführt 

werden sollen, von der Schulleitung abzusagen. Dies gilt gleichermaßen für Schüleraustausche mit 

Schülerinnen und Schülern, die aus Risikogebieten kommen. 

- Die Einschätzung der Risikogebiete erfolgt nicht durch die Schulaufsichtsbehörden oder die 

Schule, sondern durch das Robert-Koch-Institut und ist über dessen Internetseite jeweils aktuell 

über 

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

abzurufen. 

- Hier haben wir als Schule schon vor Bekanntgabe dieser Regelung gehandelt und die Studienfahrt 

der Q1 nach Italien zum Gardasee auf eine Fahrt zum Bodensee umbuchen lassen. 

- Auch im Fall der Romfahrt der Oberstufe Ende Mai werden wir der Empfehlung des Ministeriums 

folgen und diese absagen. 

- Der Rückbesuch der Schülerinnen und Schüler unserer Partnerschule in Enschede (NL) ist in 

beiderseitigem Einvernehmen ebenfalls abgesagt worden. 

- Vor der Fahrt des Q1-LK Chemie nach Oslo, der Klassenfahrt der 7a nach England und den 8er-

Fahrten nach Frankreich und Spanien (zurzeit Nicht-Risikogebiete im Ausland) ist jeweils eine 

Abstimmung mit dem örtlich zuständigen Gesundheitsamt erforderlich. 

Es wird von der Landesregierung empfohlen, dass solche Fahrten ebenfalls von der Schulleitung 

abgesagt werden, falls keine positive Aussage des Gesundheitsamtes zu der Durchführung der 

Fahrt vorliegt. Wir werden euch / Sie auf dem Laufenden halten. 

- Weitere Auslandsfahrten sind an unserer Schule in diesem Schuljahr nicht vorgesehen. 

- Von Klassenfahrten und Studienfahrten in Inlandsgebiete, in denen hohe Corona-Virus-Fallzahlen 

auftreten, wird vonseiten der Behörden abgeraten. Aktuelle Fallzahlen können dem täglichen 

Situationsbericht des RKI entnommen werden: 



https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Gesamt.html?nn

=13490888 

Wir werden diese Hinweise regelmäßig beobachten und behalten uns vor, geplante Inlandsfahrten 

unserer Schülerinnen und Schüler ggf. auch kurzfristig abzusagen. 

- Werden Klassenfahrten, Studienfahrten und Schüleraustausche abgesagt, weil die Absage danach 

zwingend vorzunehmen ist (Risikogebiete) oder empfohlen wurde (Nicht-Risikogebiete im 

Ausland), werden die vom Vertragspartner (z.B. Reiseveranstalter, Transportunternehmen) 

eventuell in Rechnung gestellte Stornierungskosten, sofern diese nachgewiesen sind, vom Land 

Nordrhein-Westfalen übernommen. 

Mögliche Ansprüche gegenüber Reiserücktrittsversicherungen sind vorrangig geltend zu machen. 

 

Schulische Veranstaltungen außerhalb des Unterrichts 

- Die Bezirksregierung empfiehlt, alle schulischen Veranstaltungen außerhalb des Unterrichts 

zunächst einmal bis zum Beginn der Osterferien auszusetzen bzw. diese zu verschieben. Dieser 

Empfehlung wird das Riesener-Gymnasium folgen. Somit fallen folgende Veranstaltungen aus 

bzw. sie werden auf einen späteren Zeitpunkt verschoben: 

a) 13.03.2020: SV-Party für die Klassen 5 – 7 

b) 16.03.2020: Elterninformation zu den Leistungskurswahlen für die EF 

c) 17.03.2020: Eltern- und Schülerinformation zu den Wahlen für den Wahlpflichtbereich in 

Klasse 8/9 

d) 23.03.2020: Elterninformation Oberstufe für den Jg. 9 

e) 26.03.2020: BoysDay / GirlsDay 

f) 02.04.2020: Abischerz der Jahrgangsstufe Q2 

 

Prüfungen 

- Im Rahmen einer weiteren Schulmail wird sich das Ministerium voraussichtlich bis zum 13.03.2020 

zum Umgang mit durch Schulschließungen bedingten Ausfällen von Lernstandserhebungen, 

Klassenarbeiten, Klausuren, zentralen Klausuren am Ende der EF sowie dem Abitur äußern. Wir 

werden die ggf. betroffenen Schülerinnen und Schüler und ihre Eltern auf dem Laufenden halten. 

 

Möglichkeit einer (teilweisen) Schulschließung 

- Im Regierungsbezirk Münster ist es bereits zu Schulschließungen wegen des Corona-Virus 

gekommen. Auch wenn wir hoffen, von einer Schließung oder Teilschließung unserer Schule 

verschont zu bleiben, hier einige grundsätzliche Informationen zu diesem Thema: 

- Schließungen von Schulen oder Teilen davon (z.B. Klassen) im Zusammenhang mit dem Corona-

Virus erfolgen auf der Grundlage des Infektionsschutzgesetzes (IfSG). Konkret vorgenommen wird 

die Schließung von der örtlich zuständigen Ordnungsbehörde oder dem Gesundheitsamt. Eine 

Schulschließung durch das Schulamt oder die Bezirksregierung kommt daher nicht in Betracht. 

- Die Wiedereröffnung einer Schule erfolgt gleichfalls durch die zuvor genannten Behörden, wenn 

die Voraussetzungen für eine weitere Schließung der Schule oder Teilen davon (z.B. Klassen) 

nicht mehr vorliegen. 

- Eine Schulschließung durch die Schulleitung kommt also nur im Notfall in Betracht. 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, wir hoffen, dass wir euch / Sie mit diesem Brief 

hinreichend informiert haben, und werden neue Informationen, z. B. zu den noch anstehenden Prüfungen, 

umgehend an euch / Sie weitergeben. 

Für die bereits jetzt ergriffenen Maßnahmen bitten wir um Verständnis und sind sicher, dass ihr sie mittragt 

/ Sie sie mittragen, da diese im Interesse der Gesundheit aller uns anvertrauten Schülerinnen und Schüler 

und ihrer Familien sowie des Schulpersonals getroffen wurden. 

Wir werden es nur mit einem Höchstmaß an Transparenz von allen am Schulleben Beteiligten schaffen, die 

Gefahren des Corona-Virus auch an unserer Schule einzudämmen. In diesem Sinne hoffen wir als 

Schulleitung auf eine weitere gute Zusammenarbeit zum Wohle aller! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. gez. 

Verena Wintjes, Schulleiterin                                                                     Ulrich Döing, stellv. Schulleiter 
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