Steinfurt, 10.03.2020

Sehr geehrte Eltern des Gymnasiums Arnoldinum,
wie Ihnen sicherlich durch die Schüler oder auch besonders durch die Berichterstattung in den Medien zur Kenntnis
gelangt ist, hat es bei den Rückkehrern aus der Skifahrt nach Jochgrimm in Südtirol zwei nachgewiesene Infektionsfälle
mit dem Coronavirus gegeben. Die Lage hat sich seit Beginn der Fahrt nach Jochgrimm grundlegend in Italien verändert,
was bezüglich der Dynamik nicht abzusehen war. Die Informationen, die wir aus allen Bereichen im Vorfeld der Fahrt
erhalten haben, deuteten nicht auf eine solche Entwicklung hin und alle angefragten Stellen haben sich auch nicht bezüglich einer Absage der Fahrt positionieren wollen. Die Eltern der betroffenen Jahrgangsstufe haben wir immer zeitnah
über den aktuellen Sachstand informiert und Ihnen die Teilnahme freigestellt. Bis auf nur wenige Ausnahmen haben
sich die Eltern für eine Teilnahme der Schüler an der Fahrt entschieden.
Alle Fahrtbeteiligten (Schüler und Lehrer) sind vorsorglich und unverzüglich in eine häusliche Quarantäne versetzt worden. Dies betrifft jedoch, laut Aussage des Gesundheitsamtes Steinfurt, keine sog. Sekundär- oder Tertiärkontakte, also
nicht die weiteren Familienangehörigen. In den betroffenen Familien müssen natürlich entsprechende hygienische Regelungen eingehalten werden, was aber auch mit dem Gesundheitsamt Steinfurt kommuniziert worden ist. Eine Familienquarantäne tritt nur in Kraft, wenn eine nachgewiesene Infektion vorliegt (Aussage des Gesundheitsamtes Steinfurt).
Der Unterrichtsbetrieb ist, nach Absprache mit dem Gesundheitsamt Steinfurt und der Bezirksregierung Münster, davon
nicht betroffen. Eine Schulschließung, auf die wir immer wieder angesprochen werden und mehrfach bei den Behörden
angefragt haben, kann nur von der örtlich zuständigen Ordnungsbehörde oder dem Gesundheitsamt vorgenommen
werden. Eine Schulschließung durch das Schulamt oder die Bezirksregierung kommt daher nicht in Betracht.
Wir sind mit beiden Behörden in einem ständigen Kontakt und gleichen unsere Informationen ab. Wenn sich entsprechende Lageänderungen ergeben, werden wir Ihnen diese unverzüglich mitteilen.
Seitens der Bezirksregierung sind alle Schulen darüber informiert worden, dass bis zu den Osterferien alle schulischen
Veranstaltungen außerhalb des Unterrichts nach Möglichkeit verschoben oder abgesagt werden. Wir haben darauf umfassend reagiert und alle Veranstaltungen, die nicht zwingend erforderlich sind, bis zu den Osterferien abgesetzt. Wir
haben den Terminplan auf der Homepage der Schule bereits entsprechend angepasst. Der Pädagogische Tag wird beispielsweise am 16.03.2020 nicht durchgeführt, der Unterricht findet an diesem Tag statt.
Ich hoffe, dass wir Sie damit entsprechend in Kenntnis setzen konnten. Wir werden Sie, wenn sich eine geänderte Lagesituation ergibt, unverzüglich informieren.

Mit freundlichen Grüßen

Jochen Hornemann
(Gymnasium Arnoldinum)

