
(Erkältungs-)Symptome bei Schülerinnen und Schülern

Sehr geehrte Eltern, 21.05.2020
liebe volljährige Schülerinnen und Schüler,

zum Schutz der Mitschülerinnen und Mitschüler sowie den Lehrkräften bitte ich darum, darauf zu
achten, dass Ihre Kinder/Sie nur absolut gesund und frei von Erkältungssymptomen am Unterricht
teilnehmen. 
Bitte beachten Sie folgende Vorgaben des Schulministeriums:

1. Vor Betreten der Schule, also bereits im Elternhaus, muss abgeklärt werden, dass die Schü-
lerinnen und Schüler gesund sind und keine Symptome einer CO-VID-19-Erkrankung auf-
weisen. Sollten entsprechende Symptome vorliegen, ist die individuelle ärztliche Abklärung
vorrangig und die Schule zunächst nicht zu betreten.

2. Schülerinnen oder Schüler mit einer nachgewiesenen SARS-CoV-2-Infektion dürfen weder
am Präsenzunterricht teilnehmen noch zu einer Prüfung mit Präsenzerfordernis zugelassen
werden.

3. Sollte sich ein Familienmitglied einer Schülerin oder eines Schülers in Quarantäne befinden
und die Schülerin oder der Schüler dennoch am Präsenzunterricht teilnehmen wollen, so
hat das Gesundheitsamt über ggf. vorzunehmende hygienische und organisatorische Maß-
nahmen zu entscheiden. 
Wenn die Schülerin oder der Schüler in einer häuslichen Gemeinschaft mit dem betroffe-
nen Familienmitglied lebt, so ist davon auszugehen, dass er oder sie ebenfalls von den Qua-
rantänemaßnahmen betroffen ist. Über eventuelle Ausnahmen entscheidet das zuständige
Gesundheitsamt. 

4. Falls während des Präsenzunterrichts bei  einer Schülerin oder einem Schüler COVID-19-
Symptome (z.B. Fieber, Husten) auftreten, die nicht auf eine andere Ursache zurückgeführt
werden können,  wird die betreffende Schülerin oder der betreffende Schüler  durch die
Lehrkraft vom Präsenzunterricht ausgeschlossen. Bei Minderjährigen werden (i.d.R. durch
das Sekretariat) die Eltern kontaktiert und aufgefordert, für die notwendigen Maßnahmen
Sorge zu tragen. Ein Transport mittels ÖPNV/Schülerverkehr ist zu vermeiden. Bei Abholung
durch die Sorgeberechtigten wird der Schüler/ die Schülerin bis zur Abholung getrennt un-
tergebracht. Es ist dann (von den Eltern) zu veranlassen, dass der Schüler/ die Schülerin
sich zunächst zur weiteren Abklärung mit dem Hausarzt telefonisch in Verbindung setzt. 

5. Weitere Informationen finden sich beim Schulministerium: 
https://www.schulministeri  um.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektions  -  
schutz/300-Coronavirus/Corona  virus_Ansteckungsfall-_-verdacht/Corona-Verdacht-in-  
Schule_final.pdf

Vielen Dank für Ihr Verständnis!

Mit freundlichen Grüßen
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gez. Guido Höltke
(Schulleiter)


