
 

 

     05.11.2020 

 
Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,  
 
deutlich häufiger als sonst erhalten Sie derzeit Nachrichten aus der Schule. Das aktuelle Pan-
demiegeschehen stellt uns jeden Tag vor neue Herausforderungen und macht es notwendig, 
sie regelmäßig über Veränderungen zu informieren. 
 
In der letzten Woche erreichte uns die Verfügung aus dem Ministerium für Schule und Bildung, 
dass alle Tage der offenen Tür sowie alle Elterninformationsabende bis zum 30.11.2020 abzu-
sagen sind.  
Da der Tag der offenen Tür am 14.11.2020 also nicht wie im Jahreskalender eingetragen 
stattfindet, entfällt auch der damit verbundene Kompensationstag am darauffolgenden Mon-
tag. Ihre Kinder haben daher am 16.11.2020 Unterricht. Der Studientag entfällt an 
diesem Tag. 
 
In der letzten Woche erreichten uns die ersten Nachrichten, dass zwei Mitglieder der Schüler-
schaft positiv auf das Corona-Virus getestet wurden. Daraufhin haben wir in Absprache mit 
dem Schulträger und der Bezirksregierung Düsseldorf vorsorglich die betroffenen Jahrgangs-
stufen für jeweils einen vollständigen Schultag vom Unterricht befreit. Erst anschließend war 
es möglich, Rücksprache mit dem Gesundheitsamt zu nehmen.  
 
Uns erreichen seit Anfang der Woche verständlicherweise viele Anrufe von besorgten Eltern. 
Die Fragen gehen häufig in die gleiche Richtung: Wann muss ich ein Kind zuhause lassen, 
wann darf es zur Schule gehen?  
 
Um Ihnen etwas mehr Handlungssicherheit zu verschaffen, möchte ich Ihnen im Folgenden 
unsere Vorgaben erklären, die wir seitens des Gesundheitsamtes des Kreises Wesel erhalten 
haben: 
 
Seit Montag, 02.11.2020, gilt eine Allgemeinverfügung des Kreises Wesel, die auch über 
die Presse veröffentlicht wurde. Mit dieser werden automatisch alle positiv getesteten 
Personen unter häusliche Quarantäne gestellt werden, sobald das Testergebnis be-
kannt wird. Hierzu ist keine Verfügung des Gesundheitsamtes notwendig!  
Sind Personen symptomfrei gilt eine zehntägige Quarantäne. Alle Haushaltsangehörigen 
gehen ebenfalls in Quarantäne, diese aber für 14 Tage. Auch wenn haushaltsangehörige 
Personen ein negatives Testergebnis vorlegen können, verkürzt sich die Quarantänezeit nicht. 
(nachzulesen unter: https://www.kreis-wesel.de/de/presse/positiv-auf-corona-getestete-per-
sonen-und-deren-haushaltsangehoerige-im-kreis-wesel-ab-3.-november-automatisch-in-qua-
rantaene/ ).  



 

 

Für Sie als Eltern bedeutet das:  
- Wenn ein Mitglied Ihrer häuslichen Gemeinschaft positiv auf das Corona-Virus getestet 

wurde, gehen Ihre Kinder automatisch für 14 Tage ab dem Tag der Testung nicht mehr 
in die Schule.  

- Bitte benachrichtigen Sie uns unmittelbar nach Bekanntwerden des Testergebnisses. War-
ten Sie damit nicht, bis Sie eine Nachricht des Gesundheitsamtes bekommen! 

- Kinder dürfen erst dann wieder zur Schule kommen, wenn innerhalb der häuslichen Ge-
meinschaft 48 Stunden vor Ablauf der Quarantäne keine Symptome mehr aufgetreten 
sind. Gibt es weiterhin Krankheitssymptome verlängert sich die Quarantäne automatisch. 
Bitte informieren Sie uns darüber, sollte sich die Quarantäne verlängern. 
 

Ist ein Mitglied der Schülerschaft oder eine Lehrkraft positiv auf das Corona-Virus 
getestet, gibt das Gesundheitsamt des Kreises Wesel folgende Regeln für uns als 
Schule vor. Diese Regeln wurden gestern, am 04.11.2020, in der Presse veröffentlicht: 
„Erkranktes oder positiv getestetes Kind in der Schule:  

- Hat für mehr als eine Schulstunde ein Kontakt zum Indexpatienten (positiv getestete Per-
son) bestanden, geht die Klasse in die Quarantäne.  

- Lehrkräfte gehen in Quarantäne, falls sie mehr als 45 Min. in der Klasse/dem Kurs des 
Indexpatienten unterrichtet haben. 

- Betreffende Kurse des Indexpatienten gehen in Quarantäne, wenn diese mehr als eine 
Schulstunde gemeinsam unterrichtet wurden. 

Erkrankter oder positiv getesteter Lehrer:  
- Die Klasse oder der Kurs gehen in Quarantäne, wenn mehr als eine Schulstunde in der 

jeweiligen Klasse/dem Kurs Unterricht erteilt wurde. 
Diese Maßnahmen betreffen grundsätzlich Kontakte ab 2 Tage vor Erkrankungsbeginn bzw. 
Testabnahme, es ist dabei nicht von Bedeutung, welche Maßnahmen zuvor ergriffen wurden, 
z.B. Masken, Lüften, Abstand.“ 

 
Für Sie als Eltern bedeutet das:  
- Lassen Sie Ihre Kinder auch bei leichten Krankheitssymptomen nicht zur Schule kommen. 
- Wurde Ihr Kind positiv auf das Corona-Virus getestet, informieren Sie uns bitte umgehend 

über das Testergebnis. Wir benötigen auch die Angabe des Testtages sowie ggf. des Auf-
tretens der ersten Krankheitssymptome. 

Für uns als Schule bedeutet das: 
- Sobald Ihre Meldung bei uns eingeht, nehmen wir Kontakt zum Gesundheitsamt auf. Das 

Gesundheitsamt entscheidet über die Dauer der Quarantänemaßnahme.  
- Wir überprüfen, anhand der o.g. Regeln, welcher Tag für uns handlungsleitend ist (2 Tage 

vor Erkrankungsbeginn oder Tag des Testabnahme) und welchen Unterricht das Kind 
hatte. 



 

- Je nach Dauer der Kontakte (s.o.) müssen die Klassen/Kurse und Lehrkräfte, die länger 
als 45 Min. Kontakt zur infizierten Person hatten, in häusliche Quarantäne geschickt wer-
den. Die betroffenen Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte dürfen die Schule bis zum Ende 
der Quarantäne nicht betreten, auch dann nicht, wenn sie ein negatives Testergebnis 
vorlegen.  

- Schülerinnen und Schüler in Quarantäne werden im Distanzunterricht beschult.  
 

Schülerinnen und Schüler im Distanzunterricht 
Nach heutigem Stand können wir weiterhin den Großteil unserer Schülerinnen und Schüler im 
Präsenzunterricht beschulen, worüber wir sehr froh sind.  
Für den Distanzunterricht bedeutet dies, dass Lehrkräfte, die sowohl Präsenz- als auch Dist-
anzunterricht zu geben haben, in der Regel den Unterricht nicht als Videokonferenzen abhalten 
können. Die technischen Voraussetzungen im Schulgebäude geben nicht her, dass von hier 
aus während des Unterrichtsbetriebes verlässlich stabile Videokonferenzen durchgeführt wer-
den können. Auch eine Zuschaltung der sich in Quarantäne befindenden Schülerinnen und 
Schüler in den Unterricht ihrer Kurse wird nur in Einzelfällen gelingen können. Daher wird der 
Unterricht überwiegend durch die Bereitstellung von Materialien via Teams erfolgen.  
Die Lehrkräfte informieren ihre Schülerinnen und Schüler via Teams über die zu erledigenden 
Aufgaben sowie die Fristsetzung zur Abgabe der Arbeitsergebnisse. Die Fristsetzung ist von 
den Schülerinnen und Schülern unbedingt zu beachten! Bitte beachten Sie, dass die Erledigung 
der Aufgaben verpflichtend ist und alle Arbeitsergebnisse zur Notenfindung herangezogen wer-
den. 
 
Sportunterricht 
Uns erreichen in den letzten Tagen vermehrt Fragen zum Sportunterricht. Zur Zeit gibt das 
Ministerium für Schule und Bildung vor, dass Sportunterricht erteilt werden soll und der Un-
terricht immer dort stattfinden kann, wo Sporthallen zur Verfügung stehen, die ausreichend 
belüftet werden können. Auf Nachfrage hat unser Schulträger bestätigt, dass sowohl die Sport-
hallen Ost als auch die Rundsporthalle über ausreichende Belüftungsmöglichkeiten verfügen, 
so dass dort Sportunterricht stattfinden darf. Eine Befreiung vom Sportunterricht aufgrund des 
aktuellen Pandemiegeschehens ist nicht vorgesehen. Sobald es hierzu Änderungen gibt, werde 
ich Sie informieren.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Im Folgenden bitte ich um Beachtung folgender Schulmail vom 04.11.2020, die ich Ihnen in 
Absprache mit dem Pflegschaftsteam hier in Auszügen weiterleite. Der Staatssekretär Mathias 
Richter schreibt: 
 
„Aktionen von „Querdenken 711“ am 9. November an 1.000 Schulen deutsch-
landweit 
 
[…] uns haben Hinweise erreicht, dass die Initiative „Querdenken 711“ am 9. Novem-
ber deutschlandweit an 1.000 Schulen Aktionen gegen die Pflicht zum Tragen der 
Mund-Nase-Bedeckung durchführen will. Insbesondere sollen Eltern, die Mitglied der 
Initiative sind oder dieser nahe stehen, Kinder und deren Angehörige auf dem Schul-
weg ansprechen und diesen unwirksame Masken mit einem Logo der Initiative und 
eine CO2-Messung unter den Masken der Kinder anbieten, um auf die angebliche Ge-
fährlichkeit und Unwirksamkeit der Masken hinzuweisen.“ 
 
Die Schule respektiert im Rahmen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung un-
terschiedliche Auffassungen auch von Schülerinnen und Schülern. Dies beinhaltet je-
doch nicht Handlungen, die zu Rechtsverstößen, Gesundheitsgefährdungen oder Ge-
fährdungen des Schulfriedens führen. Das bewusste Tragen ungeeigneter Mund-
Nase-Bedeckungen auf dem Schulgelände sowie das Drängen anderer Schülerinnen 
und Schüler zu Verstößen gegen die Coronabetreuungsverordnung in der Schule stel-
len daher Pflichtverletzungen dar, die mit erzieherischen Einwirkungen und Ordnungs-
maßnahmen gemäß § 53 Schulgesetz NRW geahndet werden können.“  
 
Wir wissen nicht, ob diese Aktion Wesel und unsere Schule erreichen wird, aber ich möchte 
Sie ausdrücklich darauf hinweisen, dass wir unseren Schülerinnen und Schülern die Teil-
nahme an einer solchen Aktion nicht durch eine Beurlaubung vom Unterricht erlauben können.  
Im Sinne unserer Fürsorgepflicht für alle Schülerinnen und Schüler möchte ich Sie bitten, das 
Thema mit ihren Kindern zu besprechen, wir werden dies ebenfalls im Unterricht tun.  
 
Bei Interesse finden Sie den gesamten Text der Schulmail unter https://www.schulministe-
rium.nrw.de/ministerium/schulverwaltung/schulmail-archiv/archiv-2020/04112020-aktionen-
von-querdenken-711-am-9  
 

 
 
 
Abschließend sende ich Ihnen herzliche Grüße im Namen des Lauerhaasteams,  
bleiben Sie gesund, 
 
 
 
    Tanja Menninghaus 
           stellv. Schulleiterin 


