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Absage von Fahrten und Veranstaltungen wegen 

der Corona-Prävention 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

nachdem uns in den letzten Tagen unzählige Meinungsäußerungen, Sorgen und 

Unsicherheiten telefonisch und schriftlich mitgeteilt wurden und sich andererseits heute 

seitens des Ministeriums für Schule und Bildung (MSB) einige neue Regelungen ergeben 

haben, möchten wir Sie zeitnah und umfassend über den aktuellen Stand informieren. 

Wir haben uns sehr gefreut über die zahlreichen positiven Rückmeldungen zu unserer 

„bedachten und vorausschauenden Informationspolitik“, so dass die vermutlich in den 

subjektiven Sorgen und Ängsten begründeten unschönen Rückmeldungen, die wir 

dennoch ernstgenommen und persönlich beantwortet haben, uns nicht entmutigen. Wir 

bitten Sie aber trotzdem angesichts der Fülle von Mails um Verständnis, wenn wir 

zukünftig nicht jedem individuell antworten können. Stattdessen bemühen wir uns, Sie in 

allgemeinen Elterninfos umfänglich schriftlich zu informieren und hoffen, dass dies klar 

verständlich geschieht. Bitte lesen Sie diese Informationen gründlich, um möglichst 

viele Fragen aus unseren schriftlichen Infos beantwortet zu bekommen. 

Es gab an unsere Schule nur wenige durch das Gesundheitsamt veranlasste 

Untersuchungen durchweg von Kontaktpersonen maximal zweiten Grades, so dass eine 

prophylaktische Quarantäne vom Gesundheitsamt nicht angeordnet wurde. Es 

hat sich bei keiner der getesteten Personen das Corona-Virus nachweisen lassen. 

Nach uns vorliegenden Informationen gab es bislang auch keinen weiteren Corona-Fall an 

der JGR. 

Nachdem zunächst auch unter Vorbehalt am Fahrtenprogramm festgehalten wurde, 

soweit unsere Austauschpartner oder wir nicht unter Quarantäne gestellt werden oder 

das betroffene Gebiet vom Robert-Koch-Institut (RKI) als Risikogebiet eingestuft wird, 

ergibt sich heute ein neues Bild: 

Mit Schreiben des Ministeriums für Schule und Bildung (MSB) vom 11.03.2020, 15:36 

Uhr, wird geregelt: „Zur Vereinfachung des Verfahrens und als schulischer Beitrag 

zur Eindämmung der Ausbreitung des Corona-Virus sind daher alle ein- und 

mehrtägigen Schulfahrten etc. in das In- und Ausland abzusagen, soweit diese 

bis zum Beginn der Osterferien stattfinden sollten.“ 

Unsere Fahrten nach Monistrol-sur-Loire, Paris und Wien finden daher nicht 

statt! Auch die Orchester- und Chorfahrt nach Altenberg findet nicht statt! 

Zur Übernahme der Stornokosten gilt Schulmail Nr. 2 des MSB weiterhin. Dort heißt es:  

„Werden Klassenfahrten, Studienfahrten und Schüleraustausche abgesagt, weil die Absage danach 

zwingend vorzunehmen ist (Risikogebiete) oder empfohlen wurde (Nicht-Risikogebiete im Ausland), 

werden die vom Vertragspartner (z.B. Reiseveranstalter, Transportunternehmen) eventuell  

in Rechnung gestellte Stornierungskosten, sofern diese nachgewiesen sind, vom Land Nordrhein-

Westfalen übernommen. Mögliche Ansprüche gegenüber Reiserücktrittsversicherungen sind 



vorrangig geltend zu machen. Im Übrigen gilt eine allgemeine Schadensminderungspflicht. Das 

heißt, es besteht die Verpflichtung der Schule, gegenüber den Vertragspartnern auf den Abzug 

bzw. die Rückzahlung ersparter Aufwendungen hinzuwirken.  

Die Kostenübernahme des Landes ist in jedem Fall auf die Kosten begrenzt, die dadurch entstehen, 

dass die Reise am bereits gebuchten Termin nicht durchgeführt werden kann oder konnte.  

Die Einzelheiten zur Kostenübernahme werden derzeit kurzfristig abgeklärt und die Informationen 

sodann zur Verfügung gestellt.  

Entsprechende Ansprüche sind bei der für die Schule zuständigen Bezirksregierung geltend zu 

machen.“ 

Die Schulleitung des AMG wird also nach Maßgabe der Regierung die 

Kostenerstattungsanträge stellen und erst nach deren Abwicklung erhalten Sie 

ggf. Ihr Geld zurück. Die Schule kann in keiner Weise in Vorleistung treten. Die von 

uns in der Regel empfohlenen Reiserücktrittskostenversicherungen müssen vorher aber 

in Anspruch genommen werden, so dass die Kosten minimiert werden. Wie das Verfahren 

genau abläuft, teilen wir Ihnen mit, sobald uns entsprechende Regelungen mitgeteilt 

wurden. Das kann leider bei der Fülle der zu erwartenden Anträge längere Zeit in 

Anspruch nehmen. Wir bitten Sie um Geduld und melden uns baldmöglichst bei 

Ihnen. 

„Das Gesundheitsministerium NRW hat die zuständigen örtlichen Behörden am 10. März 

angewiesen, als vorbeugende Schutzmaßnahme Großveranstaltungen mit mehr 

als 1.000 Teilnehmern grundsätzlich abzusagen. Bei Veranstaltungen mit weniger 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern ist nach wie vor eine individuelle Einschätzung der 
Gefahrenlage erforderlich. 

Veranstaltungen in diesem Sinne sind z.B. Fußballspiele, Konzerte, Kongresse, Umzüge, 

Volksläufe. Aus der Sicht des Infektionsschutzes ist entscheidend, dass hier eine Vielzahl 

von Menschen mit unbekannter Identität oder räumlicher Herkunft auf engem Raum 
zusammenkommt.  

Der Schulbetrieb auch in großen Schulen ist von diesem Erlass nicht erfasst. Hier sind 

die Beteiligten problemlos individualisierbar und daher bei Bedarf gezielt ansprechbar. 

Außerdem findet der Schulbetrieb in aller Regel in Klassen- oder Kursräumen in 

Lerngruppen von nur 20-30 Teilnehmerinnen und Teilnehmern statt. Im Übrigen 

könnte die Schulleitung bei Hinweisen auf eine konkrete Gefahrenlage das 

Zusammenkommen großer Schülergruppen, z.B. während der Pausen auf dem 

Pausenhof, vorübergehend untersagen.“   

Das AMG sagt daher präventiv folgende Veranstaltungen ab, da sich dabei sehr 

viele Personen in einem Raum befinden würden oder anderer Gefahrenquellen entstehen, 
die wir nicht einschätzen können: 

 LitCologne – Besuch aller Veranstaltungen 

 Berufsfelderkundungstag am 26.03.2020 

Wenn Sie sich selbst um einen Platz bei einem Betrieb oder Unternehmen 

gekümmert haben, so bitte ich Sie, sich möglichst zeitnah eigenständig dort 

abzumelden. Alle Praktikumsplätze, die über die Onlineplattform vergeben 

wurden, werden von schulischer Seite aus abgesagt. Somit findet für alle S'uS der 

Jahrgangsstufe 9 am Donnerstag, den 26.03., normaler Unterricht nach Plan statt. 

Falls Sie Rückfragen haben sollten, kontaktieren Sie Frau Kerscher (StuBO) 

gerne.  

 Crash-NRW-Kurs der Q1 am 24.03.2020 (verschoben auf September ’20 für Q1 

und Q2) 



 Frühlingskonzert des AMG am 01.04.2020 (verschoben, Datum wird noch 

bekanntgegeben) 

 Der Opernbesuch („Turandot“) der Klassen 7c und 9a wird nicht als 

Schulveranstaltung durchgeführt. Vielmehr erhalten alle Schülerinnen und 

Schüler die von ihnen bezahlten Karten und entscheiden selbst und 

eigenverantwortlich, ob sie an dieser Aufführung teilnehmen möchten oder nicht. 

Als private Veranstaltung wird die Aufführung nicht von Lehrkräften begleitet. 

Der Mädchen-/Jungentag in UFI/KREA findet nach bisheriger Planung statt, da 

die Schülerinnen und Schüler dort im Klassenverband arbeiten. 

Zur Durchführung von Prüfungen etc. (z.B. Abitur) teilt das MSB mit:  

„Das Schul- und Bildungsministerium ist auf verschiedene Szenarien vorbereitet und wird 

abhängig von der Entwicklung der Situation entscheiden, ob Änderungen der geplanten 

Abläufe notwendig sein werden. Auch durch flexibel gehandhabte, dezentrale 

Nachschreibmöglichkeiten ist sichergestellt, dass alle Schülerinnen und Schüler ihre 

vorgesehenen Prüfungen ablegen können und die angestrebten Abschlüsse erworben 

werden können. Sie werden daher in Kürze mit der Schul-Mail Nr. 4 nähere Hinweise zum 

weiteren Vorgehen erhalten.“ 

Wegen der zahlreichen Fragen und kritischen Anmerkungen betonen wir noch einmal, 

dass die vollständige oder teilweise Schließung einer Schule im Zusammenhang 

mit der Bekämpfung des Corona-Virus von der örtlichen Ordnungsbehörde oder dem 

Gesundheitsamt verfügt wird. Die Schulleitung kann darüber nicht entscheiden, auch 

wenn manche Eltern dies wünschen. 

Darüber hinaus machen wir noch einmal auf die weitreichenden Folgen einer 

Schließung der Schule wegen Quarantäne aufmerksam! Eine vom Gesundheitsamt 

angeordnete Quarantäne ist strikt zu befolgen, d.h. Schüler und Lehrkräfte dürfen 

das Haus unter keinen Umständen verlassen (also auch keine Besuch bei Freunden, 

Sportvereinen, Kino, Hundespaziergang etc.). Zuwiderhandlungen können mit hohen 

Geldstrafen geahndet werden. 

Aus diesem Grund wird eine solche Maßnahme auch nur ergriffen, wenn es dringende 

und nachvollziehbare Gründe gibt. Daher gibt es an unsere Schule auch keine 

kurzzeitigen Schulschließungen. Drei Tage zu schließen bringt nach Aussagen der 

zuständigen Behörde nichts, sofern kein akuter Verdacht vorliegt, der überprüft wird. 

Wir weisen noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass wir generell akut erkrankte 

Kinder -mit welchen Symptomen auch immer- nicht in der Schule betreuen 

können. Kranke Kinder sollen auch nicht Klassenarbeiten mitschreiben und danach 

nach Hause gehen, sondern ganz zu Hause bleiben. Denn auch mit Grippe oder anderen 

Erkältungskrankheiten will niemand unnötig infiziert werden.  

Wer länger als drei Tage erkrankt ist, braucht wie bisher auch eine ärztliche 

Bescheinigung. Angesichts der Corona-Gefahren erscheint es sowieso sinnvoll, länger 

erkrankte Kinder dem Arzt nach telefonischer Rücksprache vorzustellen. 

Demgegenüber sind alle symptomfreien Kinder selbstverständlich schulpflichtig, auch 

wenn ein Geschwisterkind erkrankt ist, aber keinen positiven Corona-Befund hat. 



Keinesfalls ist es erlaubt, ein Kind aus Sorge vor eine Infektion nicht in die 

Schule zu schicken. Nur bei entsprechender Entscheidung des 

Gesundheitsamtes wird die Schulpflicht ausgesetzt. Das bedeutet dann aber auch 

Quarantäne für alle Betroffenen nach der in der letzten Mail exakt beschriebenen 

Abstufung des RKI. 

Für den Fall eine Schulschließung hat unser Kollegium den Auftrag, 

Selbstlernmaterialien zur Verfügung zu stellen, die über die Schulleitung an den 

Elternmailverteiler versendet werden. Diese Aufgaben „eigenverantwortlichen 

Arbeitens“ (EVA) sind dann von allen Schülerinnen und Schülern zu bearbeiten.  

Die vom MSB herausgegebenen Schulmails Nr. 1 vom 27.02.2020, Nr. 2 vom 

06.03.2020 und Nr. 3 vom 11. 03.2020 finden sie ebenso wie weitere Infos zum Corona-

Virus unter: 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschut

z/300-Coronavirus/index.html 

Wir hoffen, alle aktuellen und dringenden Fragen beantwortet zu haben, wünschen Ihnen 

und Ihren Familien Gesundheit und viel Geduld in diesen Tagen. 

Rolf Faymonville   Heiner Plückebaum 

Schulleiter      stellv. Schulleiter 
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