
Schulschließung – Umgang mit dem Corona-Virus 
 
Liebe Eltern, 
 
Als Ersatzschule gelten für uns nicht alle Regelungen der Ihnen sicherlich bekannten Mitteilungen 
des MSW, auch da unsere Mitarbeiter nicht beim Land angestellt sind sondern bei einem privaten 
Träger. Daher waren Absprachen sowohl mit dem Vorstand des Schulträgers als auch mit dem 
Gesundheitsamt des Kreises Warendorf zu treffen, damit alles seinen richtigen Weg geht. 
Folgendes ist nun geklärt: 
 

 Unsere Schule ist ab sofort bis zum (vorerst) 19.04.2020 komplett geschlossen. 
 

 Der komplette Schülerverkehr wurde abgesagt. 
 

 Am kommenden Montag (16. März) sind unsere Türen im Zeitraum 8:00 Uhr bis 15:30 Uhr 
geöffnet. Für jede Klasse ist ein verantwortlicher Lehrer vor Ort, bei dem Material wie 
Schulhefte, Ordner, Schulbücher etc. abgeholt werden kann. Sollte jemand Material 
abholen wollen und am Montag verhindert sein, bitten wir um eine individuelle Absprache. 
In Absprache mit dem Gesundheitsamt liegt der Sinn der vom MSW verordneten 
Maßnahme darin, dass Ansammlungen vermieden werden. Daher ist ein 
Betreuungsangebot kontraproduktiv zur beschlossenen Schulschließung. Die Maßnahme 
soll vor allem die Angehörigen der Schülerinnen und Schüler, also auch Sie schützen. 
Daher können/wollen/sollen wir im Rahmen unserer gesamtgesellschaftlichen 
Verantwortung keine Betreuung anbieten. 
 

 Wir – vorwiegend die Klassenlehrerteams – werden per Email an Sie Aufgaben für die 
Schülerinnen und Schüler versenden, sodass die Kinder an Themen weiterarbeiten 
können/sollen. Die Aufgaben werden hauptsächlich aus den Kernfächern kommen und 
sollen Grundkompetenzen und aktuelle Themen einüben, wiederholen, festigen und 
vertiefen. Leider haben wir hinsichtlich der Infrastruktur keine alternativen Möglichkeiten. 
Am Montag/Dienstag werden die Lehrkräfte sich mit dieser Thematik beschäftigen und die 
Emails versenden. 
 

 Alle Klausuren, LZKs, Praktika, Klassenfahrten etc, also wirklich alle schulischen 
Veranstaltungen, entfallen. 
 

 Für die Kinder und Eltern der Jahrgangsstufe 10 werden wir am Montag eine zusätzliche 
Information versenden. Wir planen einzelne Blocktage zur Vorbereitung auf die Zentralen 
Prüfungen. Diese werden auf freiwilliger Basis angeboten werden. Nach Absprache mit 
dem Gesundheitsamt müssen wir sicherstellen, dass nie zu viele Kinder in einem Raum 
„aufeinandertreffen“ und genug Abstand gehalten werden kann. Daher müssen wir hier 
noch logistische Fragen klären und werden dann die Informationen bereitstellen.  
 

 Am 22. April ist eigentlich der Schüler-Eltern-Beratungstag geplant. Zum einen wissen wir 
letztlich noch nicht sicher, ob bis dahin die Schulen wirklich wieder geöffnet werden 
können/dürfen und wenn das so wäre, möchten wir nach fünf schulfreien Wochen nicht 
sofort am Mittwoch wieder auf Unterricht verzichten. Daher ist am 22.04. (sofern die 
Schulschließungen aufgehoben sein sollten) ein regulärer Unterrichtstag. Wir werden mit 
der Schulpflegschaft (und ggf. mit dem Schulbeirat) nach einer für allen guten Lösung 
bezüglich des SEBTs suchen und dann auch dazu informieren. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ralf Friedrich 
 


