Dülmen, 13.03.2020

Liebe Eltern,
Sie verfolgen alle sicherlich die aktuellen Nachrichten im Zuge der Corona-Epidemie. Im
Münsterland gibt es bereits 70 Infektionsfälle. Die Tendenz ist derzeit steigend. Viele
Veranstaltungen fallen aus, einzelne Schulen werden vom Gesundheitsamt geschlossen, zahlreiche
Quarantänemaßnahmen verhängt. Zahlreiche Kommunen, aber auch Bundesländer haben bereits
mit Schul- und Kitaschließungen reagiert, unabhängig davon, ob bereits Infektionsfälle an diesen
öffentlichen Einrichtungen vorliegen.
Gott sei Dank gibt es nach jetzigem Kenntnisstand an unserer Schule derzeit keine diagnostizierten
Corona-Infektionen, auch wenn, bedingt durch die jahreszeitlich üblichen grippalen Infekte, an der
Marienschule krankheitsbedingte Ausfälle zu verzeichnen sind.
Vor dem Hintergrund der zunehmenden Infektionsfälle hat das Schulministerium NRW nun mit der
Landesregierung beschlossen, die Schulen ab Montag, 16.03.2020 bis zu den Osterferien zu
schließen. Um etwaige Betreuungsengpässen entgegenzuwirken sind Schulen gehalten, eine
Übergangsregelung bis zum 18.03. sicherzustellen.
ÜBERGANGSREGELUNG: Damit die Eltern Gelegenheit haben, sich auf diese Situation einzustellen,
können sie bis einschließlich Dienstag (17.03.) aus eigener Entscheidung ihre Kinder zur Schule
schicken. Die Schule stellt an diesen beiden Tagen während der üblichen Unterrichtszeit eine
Betreuung sicher.
Die Bezirksregierungen und Schulträger sind entsprechend in Kenntnis gesetzt worden. Diese
Maßnahme gilt ohne Einschränkung auch für die kirchlichen Schulen.
Im Zuge der Schulschließungen werden auch alle anderen schulischen Veranstaltungen abgesagt.
Darunter fallen auch der Schulpflegschaftsabend (24.03.) sowie die Informationsveranstaltung zur
Wahl des 4. Hauptfaches in der Jahrgangsstufe 6 (31.03.). Sofern die weitere Entwicklung es zulässt,
werden wir den Abend zur Differenzierung am 21.04. nachholen.
Klassenfahrten
Bereits vor einigen Tagen erhielten wir aus dem Schulministerium die Weisung, alle ein- und
mehrtägigen Klassenfahrten bis zu den Osterferien abzusagen. Das betraf in unserem Fall lediglich
die Tagesfahrt der 7er Klassen nach Winterswijk.
Was nach den Osterferien passieren wird, wissen wir derzeit noch nicht. Zum gegenwärtigen
Zeitpunkt gehen wir erst einmal optimistisch davon aus, dass die Kennenlerntage in Hachen vom
22.-24.04. stattfinden werden. Sollte sich die Situation grundlegend ändern, werden wir Sie zeitnah
informieren. Entstandene und unabwendbare Kosten werden vom Land NRW übernommen.
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Anders sieht es leider bei unserer geplanten Frankreichfahrt aus. Bereits vor zwei Tagen wurde das
Elsass zum Risikogebiert deklariert. Bis Ende Juni 2020 wurden alle Klassenfahrten in diese Region
untersagt. Die schon angezahlten Buchungen werden aller Voraussicht nach vom Land
übernommen und über die Schule rücküberwiesen.
Praktikum
Das zweiwöchige Betriebspraktikum der Jahrgangsstufe 9, das die letzten beiden Schulwochen vor
den Osterferien stattfinden sollte, muss leider entfallen. Ob und unter welchen Umständen es
gegebenenfalls nachgeholt werden kann, darüber muss zu einem späteren Zeitpunkt entschieden
werden. Bitte nehmen Sie Kontakt zu den Betrieben Ihrer Kinder auf und setzen Sie sie über die
veränderte Situation in Kenntnis.
Klassenarbeiten
Vor den Osterferien angesetzte Klassenarbeiten müssen erst einmal verschoben werden. Die
Kolleginnen und Kollegen werden mit den betreffenden Klassen spätere Nachschreib-Termine
vereinbaren.
ZP 10
Laut Schulministerium sollen alle Prüfungen wie geplant stattfinden. Über etwaige terminliche
Prüfungsverschiebungen werden wir alle Beteiligten zeitnah auf dem Laufenden halten.
Aufgaben für die „schulfreie Zeit“
Um nicht allzu viel Lehrstoff zu versäumen, sind alle Schülerinnen und Schüler angehalten, die
unterrichtsfreie Zeit zum eigenverantwortlichen Arbeiten zu nutzen. Insbesondere in den Fächern
Deutsch, Mathematik und Englisch haben die jeweiligen Fachkräfte Unterrichtsmaterialien und
Aufgabenblätter mitgegeben, die zu Hause vollständig bearbeitet werden müssen.
Abschließend möchte ich Ihnen und Ihren Familien ungeachtet aller Einschränkungen und
schlechter Nachrichten alles Gute wünschen und bleiben Sie gesund!

Mit den besten Wünschen
Nicole Hashemian
Realschulrektorin i. K.
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