
 

 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

die hohe Infektionsgefahr durch den neuartigen Corona-Virus und die Folgen seiner schnellen 

Ausbreitung beschäftigen uns zurzeit alle. Es besteht kein Grund zur Panik, jedoch ist es uns 

wichtig, einige Informationen in Form dieses Eltern- /Schülerbriefes an Sie/dich weiterzugeben.  

 

1. Informationsweiterleitung und -austausch (generell) 
 

Wir möchten darauf vorbereitet sein, zeitnah neue Informationen, die die gesamte Schule oder 

einzelne Klasse betreffen, weiterleiten zu können. Dies ist nicht nur für diese Situation wichtig. 
 

Aktuelle, für unsere Schulgemeinschaft wichtige Informationen erscheinen auf der Homepage 

(www.realschule-nord.de).  
 

! Achtung: In einigen Fällen (s.u.) kann es notwendig bzw. effektiver sein, wenn Informationen 

zwischen der Schülerschaft einer Klasse, deren Eltern und der Klassenleitung zentral und schnell 

ausgetauscht werden können. Hierzu bitte ich um entsprechende Absprachen. 

  

2. Infektionsschutz 
 

Um die Ausbreitung von Infektionen zu vermeiden, sollten folgende Maßnahmen ergriffen werden:  
 

a) Händehygiene  

Hände zunächst unter fließendes Wasser halten und gründlich einseifen. Gründliches 

Händewaschen dauert 20 bis 30 Sekunden. Hände anschließend unter fließendem Wasser 

abspülen. Zum Schließen des Wasserhahns ein Einwegtuch verwenden. Anschließend die 

Hände sorgfältig abtrocknen. 
 

 

b) Hygiene beim Husten und Niesen 

Mindestens einen Meter Abstand von anderen Personen halten und sich wegdrehen.  

Am besten in ein Einwegtaschentuch* husten/niesen oder bei Fehlen eines solchen die 

Armbeuge vor Mund und Nase halten. Anschließend gründlich die Hände waschen!  
 

* Taschentücher sind nach einmaliger Nutzung sofort in einen möglichst verschließbaren  

  Mülleimer (Restmüll) zu entsorgen. 
 

 

c) Abstand zueinander halten, Berührungen bei der Begrüßung anderer Menschen vermeiden  
 

! Liebe Eltern, treten bei Ihrer Tochter/Ihrem Sohn Symptome einer Krankheit (inbesondere 

Fieber) auf, gilt grundsätzlich: Unnötige Kontakte vermeiden und zuhause bleiben (insbesondere bei 

Verdacht auf eine ansteckende Krankheit). Nach telefonischer Voranmeldung sollte ein Arzt 

aufgesucht werden. Bitte informieren Sie uns zeitnah. 

 

3.  Mögliche Beeinträchtigungen des Unterrichts sowie geplanter Schulveranstaltungen 
 

a) Die Schließung einer Schule oder Teilen davon (z.B. Klassen) im Zusammenhang mit dem  

Corona-Virus erfolgt auf der Grundlage des Infektionsschutzgesetzes (IfSG).  

Konkret vorgenommen wird die Schließung von der örtlich zuständigen Ordnungsbehörde  

oder dem Gesundheitsamt. Diese Behörden entscheiden auch über die Wiedereröffnung.  

Sollte unsere Schule von einer (Teil-)Schließung betroffen sein, ist es mit Blick auf die Kürze  

des Schuljahres und die Zentralen Prüfungen unbedingt notwendig, dass Unterrichtsinhalte 

soweit wie möglich von euch, liebe Schülerinnen und Schüler, eigenverantwortlich 

bearbeitet werden.  
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! Hierzu müssen die gestellten Aufgaben und die dazu notwendigen Materialien an euch 

klassenintern weitergeleitet werden können (siehe hierzu Punkt 1). Außerdem solltet ihr die 

Arbeitsmaterialien, die ihr sonst in der Schule, z.B. im Schrank oder Schließfach 

aufbewahrt, zurzeit mit nach Hause nehmen. Im Falle einer Infektion oder (Teil-)Schließung 

der Schule ist ein Betreten des Schulgebäudes nicht mehr gestattet. 

Zum Umgang mit Prüfungen in dieser Zeit wird bei Bedarf über die Homepage informiert. 
   

b) Veranstaltungen außerhalb des Unterrichts  
 

Es wird vom Ministerium für Schule und Bildung (MSB) des Landes Nordrhein Westfalen  

empfohlen von schulischen Veranstaltungen außerhalb des Unterrichts zunächst bis zum Beginn  

der Osterferien abzusehen. 
 

c) Schulfahrten 
 

Da in diesem Schuljahr 2019/20 keine Klassenfahrten mehr stattfinden, erfolgt zu diesem   

Zeitpunkt keine Information hierzu. Besteht hierzu jedoch Informationsbedarf, stehe ich gerne  

zur Verfügung. Über Fahrten im Rahmen der Schulwanderungen wird im Einzelfall in zeitlicher 

Nähe dazu entschieden. 

 

Liebe Eltern, Sie können uns bei schul- bzw. klassenbezogenen Fragen gerne anrufen (05731 

22555) oder eine E-Mail schreiben (Realschule.Nord@badoeynhausen.de). 
 

Wichtige (mehrsprachige) Informationen zum Infektionsschutz sind zu finden unter: 

https://www.infektionsschutz.de 
 

Für allgemeine Informationen zum Corona-Virus nutzen Sie bei Bedarf die Informationen des 

Robert Koch-Instituts (https://www.rki.de), des Gesundheitsamtes des Kreises Minden-Lübbecke 

(https://www.minden-luebbecke.de/Startseite) oder das Bürgertelefon (Hotline) des NRW-

Gesundheitsministeriums 0211 9119-1001 (montags bis freitags zwischen 8 und 18 Uhr). 

 

Termine (Ergänzung)                            - bitte vormerken - 
  

 

Nun steht es endgültig fest: 

Zum Ende dieses Schuljahres 2019/20 werden Herr Poggemeier, Frau Grote, Frau Sukany,  

Herr Hoffmann (Schulsozialarbeiter) und ich in den Ruhestand gehen. 
 

Im Rahmen der Verabschiedungen kommt es zu folgenden Ergänzungen des im 1. Eltern-/ 

Schülerbrief mitgeteilten Terminplans:   

  
 

 

 
 

Viele Grüße 

 

Karola Picht-Dreier 

Schulleiterin 

 

Donnerstag, 

04.06.2020 

 

offizielle Verabschiedungsfeier der 

Schulleiterin mit geladenen Gästen 

ab 12.00 Uhr 
 

 

Der Unterricht endet um 10.30 Uhr 

(nach der 3.Std.).  

Ausnahme: Ausgewählte Schüler*innen 
 

Freitag, 

19./ 20.06.2020  

 

Gemeinschaftsveranstaltung des 

Kollegiums  
 

 

Der Unterricht endet um 11.20 Uhr 

(nach der 4.Std.). 
 

Donnerstag, 

25.06.2020 

 

offizielle Verabschiedungsfeier 

Fr. Grote, Fr. Sukany, Herr Hoffmann 

 

Der Unterricht endet um 10.30 Uhr 

(nach der 3.Std.). 
 

https://www.infektionsschutz.de/
https://www.rki.de/

