Gütersloh, 29.04.2020

Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

ich hoffe, es geht Ihnen und euch allen den Umständen entsprechend gut und der manchmal sehr schwierige - Umgang mit den Auswirkungen des Corona-Virus ist für
alle Beteiligten zu ertragen und umzusetzen.
Wie Sie im Kontakt mit den Klassenteams und aus der örtlichen Presse erfahren
haben, bleiben die Förderschulen Geistige Entwicklung zunächst bis zum 03.05.2020
geschlossen.
Wie die weitere schrittweise Öffnung der Schulen ab dem 04.05.2020 aussehen wird,
werden wir voraussichtlich Anfang Mai erfahren.
Um bei einer Wiederöffnung - für alle oder einen Teil der Schülerinnen und Schüler
der Schule im FiLB - gut vorbereitet zu sein und die Einhaltung der vorgeschriebenen
Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen umsetzen zu können, haben wir uns gestern
beraten.

Bis zu einer möglichen Wiederöffnung werden Sie und Ihr weiterhin von den
Lehrerinnen und Lehrern mit Unterrichtsmaterialien versorgt.
Ebenfalls auf unserer Homepage finden sich weiterhin unterschiedliche
Lernangebote.
Da sich einige von Ihnen schon zum Thema Vorerkrankungen von Schülerinnen
und Schülern erkundigt haben, möchte ich Sie diesbezüglich über den aktuellen
Stand informieren.
Sofern Schülerinnen und Schüler relevante Vorerkrankungen haben, entscheiden Sie
als Erziehungsberechtigte, ob für Ihr Kind eine gesundheitliche Gefährdung durch
den Schulbesuch entstehen könnte.
Lassen Sie sich hierzu bei Unsicherheiten auch in Ihrer Arztpraxis beraten.
Besteht eine gesundheitliche Gefährdung durch eine Vorerkrankung, entfällt die
Pflicht zur Teilnahme am Unterricht in der Schule und Sie würden weiterhin mit
Lernangeboten für zu Hause versorgt.

Informieren sie die Schule dann bitte wie gewohnt über das Sekretariat.
Insbesondere folgende Vorerkrankungen bilden nach Aussagen des Ministeriums ein
erhöhtes Risiko für einen schwereren Krankheitsverlauf bei einer Infektion mit dem
Corona-Virus (COVID-19).
•
•
•
•
•
•
•

Therapiebedürftige Herz-Kreislauf-Erkrankungen
Erkrankungen der Lunge
Chronische Lebererkrankungen
Nierenerkrankungen
Onkologische Erkrankungen
Diabetes mellitus
Geschwächtes Immunsystem (z.B. auf Grund einer Erkrankung, die mit einer
Immunschwäche einhergeht oder durch regelmäßige Einnahme von
Medikamenten, die die Immunabwehr beeinflussen und herabsetzen können).

Bei allen Fragen rund um die Schule können Sie die Klassenteams und die
Schulverwaltung zu den regulären Unterrichtszeiten telefonisch erreichen.
Ich hoffe, dass wir unsere Schule bald wieder öffnen dürfen und wir so schnell wie
möglich zu unseren gewohnten Tagesstrukturen übergehen können.
Bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen

Cordula Gernemann
Schulleiterin

