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Liebe Eltern,     
 
hier eine Elterninformation bezüglich des Corona-Virus. Diese bezieht sich auf die 
Schule und gebotene Verhaltensweisen innerhalb unserer Gemeinschaftseinrichtung. 
Allgemeine Informationen finden Sie unter den unten angegebenen Links: 
 
Erstmals ist das Coronavirus (Covid-19) auch in Nordrhein-Westfalen nachgewiesen 
worden. Die Informationen zum Virus sowie die Tipps zum richtigen Verhalten und zur 
Vorbeugung, die das Gesundheitsministerium NRW zusammengestellt hat, sind daher 
auch und besonders für die Schule wichtig.  
 
Vorbeugung durch Beachtung von Hygieneregeln 

Das Coronavirus Covid-19 wird durch eine sogenannte Tröpfcheninfektion übertra-
gen, also etwa durch Niesen oder Husten. Zur Vorbeugung können daher jene Hygi-
enemaßnahmen helfen, die auch bei anderen, klinisch ähnlichen Infektionskrankhei-
ten angeraten sind. Dazu gehören:  
 

1.) regelmäßiges Waschen der Hände – entsprechende Anleitungen hängen an 
den Waschbecken und 
 

2.) Nutzung von Einweg-Taschentüchern beim Husten, Niesen und Naseputzen - 
Niesen und Husten in die Armbeuge. 

 
In allen Klassen wurden und werden diese beiden Punkte mit den Kindern bespro-
chen. 
 
 
Zur weiteren Information zitiere ich aus der gerade eingetroffenen Schulmail vom für 
uns zuständigen Ministerium für Schule und Bildung des Landes NRW. Ich bitte um Be-
achtung: 
 
„1. 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 Gesundheitsämtern vorbehalten. Schulen können 



 

unmittelbar betroffen sein, weil die zuständigen Gesundheitsbehörden gemäß §§ 28, 
33 Infektionsschutzgesetz die Befugnis zur Schließung von sogenannten Gemein-
schaftseinrichtungen haben.  
 
Von dieser Befugnis hat das Gesundheitsamt des Kreises Heinsberg mit Wirkung vom 
26.02.2020 Gebrauch gemacht und Schulen, Kindergärten sowie weitere öffentliche 
Einrichtung zur Verhinderung der Verbreitung des Corona-Virus vorübergehend ge-
schlossen. Eine solche Schließung gilt grundsätzlich nicht nur für die zu betreuenden 
Personen, sondern auch für alle dort Tätigen (z.B. Lehrkräfte).  
 
2. Zuständigkeit für Schutzmaßnahmen 
Die Bekämpfung der Verbreitung des Corona-Virus liegt – wie ausgeführt - in der Zu-
ständigkeit der Gesundheitsbehörden unter der Aufsicht des Ministeriums für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen. Das NRW-
Gesundheitsministerium steht in ständigem Kontakt zur Bundesebene, zu anderen 
Bundesländern und orientiert sich an den Risikobewertungen und Empfehlungen des 
Robert Koch-Instituts (RKI). 
 
Das RKI in Berlin beobachtet und bewertet die Lage stetig und ist bundesweit die 
zentrale Anlaufstelle für alle Fragen rund um das Corona-Virus. Von dort aus werden 
Maßnahmen bundesweit koordiniert.  
 
Grundsätzlich haben auch Schulleitungen im Einzelfall die Befugnis, Schülerinnen und 
Schüler vom Unterricht auszuschließen, wenn von ihnen eine Gesundheitsgefahr aus-
geht (§ 54 Absatz 4 SchulG). Dies gilt nach beamten- bzw. arbeitsrechtlichen Rege-
lungen auch für Lehrkräfte. Darüber hinaus kann im Ausnahmefall eine Schule auf 
Grundlage des Hausrechtes der Schulleitung (§ 59 Absatz 1 Ziffer 6 in Verbindung mit 
Absatz 8 SchulG) zur Abwehr erheblicher konkreter Gefahren geschlossen werden.  
 
Allerdings kommen in der gegenwärtigen Situation isolierte Maßnahmen der Schullei-
tung nur ausnahmsweise in Betracht – auch um Unruhe zu vermeiden. Sie sollten nur 
angeordnet werden, wenn eine konkrete, durch Hinweise belegte Gefahr droht und 
das zuständige Gesundheitsamt zur Abstimmung geeigneter Maßnahmen nicht 
rechtzeitig erreichbar ist. Außerdem ist die Schulaufsichtsbehörde einzuschalten.  
 
3. Fernbleiben vom Unterricht 
Sofern eine Schule nicht von den zuständigen Gesundheitsbehörden geschlossen 
wurde, besteht grundsätzlich Schulpflicht nach § 43 Absatz 1 SchulG. Ist eine Schüle-
rin oder ein Schüler durch Krankheit oder aus anderen nicht vorhersehbaren Grün-
den 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 Ver-
meidung einer Corona-Infektion nicht ohne Rücksprache mit einem Arzt zu treffen.  
 
4. Verhalten bei Auftreten von Krankheitssymptomen  
Nach den Hinweisen des NRW-Gesundheitsministeriums sollen Menschen, die zurzeit 
grippeähnliche Symptome aufweisen, ihren Hausarzt beziehungsweise eine Notarzt-
praxis kontaktieren, um die weitere Vorgehensweise abzuklären. Wegen der Anste-
ckungsgefahr soll die Kontaktaufnahme zunächst telefonisch erfolgen.  
 



 

 
5. Informationen zum Corona-Virus, Bürgertelefon 
Das RKI hat auf seiner Internetseite eine Vielzahl von Informationen für Fachleute, 
aber auch die allgemeine Öffentlichkeit veröffentlicht. Auch die Gesundheitsministe-
rien 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.“ (Schulmail v. Herrn Staatssekre-
tär M. Richter v. 27.02.2020, 12.15 Uhr). 
 
 
Bisher gibt es für die Franz-Vaahsen-Schule keine konkrete, durch Hinweise belegte 
Gefahr.  
 
 
Hier nun noch weiterführende Links: 
 
https://www.mags.nrw/coronavirus 
 
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300
-Coronavirus/index.html 
 
 
 
Bei Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 
 
 
 
 
 
Herzliche Grüße aus der Franz-Vaahsen-Schule, 
 
gez. Dr. Jan von der Gathen 
        (Rektor) 


