UMGANG MIT DEM CORONAVIRUS
Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
aufgrund der aktuellen Entwicklung in Bezug auf das Coronavirus kommt es in letzter Zeit
vermehrt zu Verunsicherungen. Diese möchte ich zum Anlass nehmen, um Sie und Euch an dieser
Stelle zum Umgang mit der Situation am Königin-Mathilde-Gymnasium zu informieren.
Inzwischen sind in fast allen Bundesländern Infektionen mit dem neuen Coronavirus (SARS-CoV-2)
bestätigt worden. Betroffen ist dabei in NRW vor allem der Kreis Heinsberg, jedoch wurden am
Wochenende ebenfalls zwei Infektionsfälle im Kreis Herford gemeldet. Trotzdem wird die
Gefährdung für die Gesundheit der Bevölkerung als „derzeit insgesamt mäßig eingeschätzt“ (vgl.
Risikobewertung des Robert Koch Instituts:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikobewertung.html ).
Um sich bestmöglich vor dem Coronavirus zu schützen, empfiehlt das Robert Koch Institut
(RKI) das Einhalten von Hust- und Niesregeln, eine gründliche Handhygiene sowie 1-2m
Abstand zu Erkrankten einzuhalten.
Das Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen (MSB NRW) in
Düsseldorf informiert alle Schulen – so auch das KMG – zum Sachstand und den jeweils
erforderlichen Maßnahmen. Die bisher verschickten Schulmails des Ministeriums finden Sie /findet
Ihr hier:
• Schulmail vom 27.02.2020:
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/Archiv2020/2002272/index.html
• Schulmail vom 06.03.2020:
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/Archiv2020/200306/index.html
Für weitere Fragen zum Coronavirus hat das NRW-Gesundheitsministerium ein Bürgertelefon
eingerichtet, das unter der Nummer (0211) 9119 – 1001 erreichbar ist.
Zusätzlich hat der Kreis Herford ein Corona-Bürgertelefon eingerichtet. Dieses erreichen Sie /
erreicht Ihr jeweils montags bis donnerstags von 8 – 17 Uhr und freitags von 8 – 13 Uhr unter
der Telefonnummer (05221) 13 – 1500.
Alternativ können Sie sich / könnt Ihr Euch auf der Homepage https://www.kreisherford.de/index.php?object=tx%7C2807.1114&ModID=255&FID=2807.2397.1 informieren.
Die Frage, inwiefern Schulfahrten und sonstige Schulveranstaltungen stattfinden können, ist
immer eine Einzelfallentscheidung und wird von der Schule jeweils unter Beratung durch das
örtliche Gesundheitsamt überprüft. Ich bitte Sie, diesbezüglich ruhig und besonnen zu handeln und
die Informationen seitens der Schule abzuwarten.
Mit freundlichen Grüßen
Nadine Höner
(komm. Schulleiterin)

