
Aktuelle Informationen zu COVID-19 (Corona) 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Mitglieder der Schulgemeinschaft der GE Norf, 

 

nach wie vor gibt es keine Corona (COVID 19) -Verdachtsfälle oder Erkran-

kungen an der GE Norf.  

In allen Klassen sind die Regeln für hygienisches Verhalten (regelmäßiges und 

richtiges Händewaschen und das Niesen und Husten in die Ellbogenbeuge) 

besprochen worden. Genügend Flüssigseife und Papierhandtücher stehen in 

den Unterrichtsräumen und den Toilettenanlagen zur Verfügung.  

Vor dem Hintergrund der weiteren aktuellen dynamischen Entwicklungen mit 

dem Corona-Virus möchte ich Euch und Sie über die Empfehlungen und Wei-

sungen des MSB NRW auf den neuesten Stand bringen.  

 

1. Schulschließung oder Teilen davon (z.B. Klassen): 

Eine Schulschließung im Zusammenhang mit dem Corona-Virus erfolgt auf der 

Grundlage des Infektionsschutzgesetzes (IfSG). Konkret vorgenommen wird 

die Schließung von der örtlich zuständigen Ordnungsbehörde oder dem Ge-

sundheitsamt. Eine Schulschließung durch die Schulleiterin kommt daher nicht 

in Betracht. 

Die Wiedereröffnung einer Schule erfolgt gleichfalls durch die zuvor genann-

ten Behörden, wenn die Voraussetzungen für eine weitere Schließung der 

Schule oder Teilen davon (z.B. Klassen) nicht mehr vorliegen. 

 

 

 



2. Durchführung von Schulfahrten 

Für alle Schulfahrten gilt, dass ich als Schulleiterin eine entsprechende Anfrage 

an das Gesundheitsamt des Rhein-Kreises Neuss geschickt habe, um überprü-

fen zu lassen, ob die geplanten Fahrten ohne Risiko stattfinden können. Ich 

überprüfe diese Einschätzung permanent, um auch kurzfristig auf Risikobewer-

tungen zu reagieren und um ggf. Schulfahrten absagen zu können. Die Einzel-

heiten zur Kostenübernahme werden derzeit im MSB NRW abgeklärt. 

 

Die Fahrten werden in drei Kategorien unterteilt:  

 

a. REISEN IN RISIKOGEBIETE 

Vor den Sommerferien sind an unserer Schule keine Klassenfahrten, Stu-

dienfahrten und Schüleraustausche in Risikogebiete geplant. Die Ein-

schätzung der Risikogebiete erfolgt nicht durch die Schulaufsichtsbe-

hörden, sondern durch das Robert-Koch-Institut. 

 

b. REISEN IN NICHT-RISIKOGEBIETE IM AUSLAND 

Es wird empfohlen, dass Klassenfahrten, Studienfahrten und Schüleraus-

tausche dann, wenn keine positive Aussage des Gesundheitsamtes zu 

der Durchführung der Fahrt bzw. des Austausches vorliegt, ebenfalls 

von der Schulleitung abgesagt werden. Sollte dies der Fall sein, werden 

Sie unverzüglich hierüber informiert werden. 

 

c. REISEN IM INLAND 

Von Klassenfahrten und Studienfahrten in Gebiete, in denen hohe 

Corona-Virus-Fallzahlen auftreten, wird abgeraten. Zurzeit sind keine 

Fahrten an der GE Norf in die entsprechenden Gebiete geplant.  

 

3. PRÜFUNGEN 

Zum Umgang mit durch Schulschließungen bedingten Ausfällen von Lern-

standserhebungen (VERA 8), Klassenarbeiten, Klausuren und der Zentralen 



Prüfung Klasse 10, soweit diese durch Schulschließungen bedingt sein soll-

ten, wird das MSB NRW mit den betroffenen Schulen eine für alle verträgli-

che Lösung finden. 

 

4. Veranstaltungen außerhalb des Unterrichts in Schulen 

Bei Veranstaltungen außerhalb des Unterrichts in Schulen ist zu 

unterscheiden zwischen: 

a. keiner schulischen Veranstaltung  

Hier liegt es in der Verantwortung des kommunalen Schulträgers (Stadt Neuss) 

über die Durchführung oder Absage zu entscheiden 

und 

b. einer schulischen Veranstaltung  

Hier empfiehlt das MSB NRW - zunächst bis zum Beginn der Osterferien - davon 

abzusehen. 

Entsprechend der Empfehlung des MSB NRW sage ich daher leider folgende 

Veranstaltungen ab: 

1. TELC Informationsveranstaltung am 11.03.2020 entfällt (Informationen 

werden schriftlich mitgeteilt) 

2. Schulpflegschaftssitzung am 17.03.2020 entfällt (Informationen werden 

nach Gespräch mit den Vorsitzenden der Schulpflegschaft per Mail mit-

geteilt) 

3. Kulturfrühling am 26.03.2020 verschoben (Termin nach den Sommerfe-

rien) 

4. Schulkonferenz am 30.03.2020 verschoben (voraussichtlich nach den 

Osterferien) 

5. Eltern- und Schüler_innen Beratungstage (Klassen 5 – 8) am 02. und 

03.04.2020 entfallen (Es findet Unterricht nach Plan statt. Die Leistungs-

übersichten werden gegen Empfangsbestätigung am 02.04.2020 den 



Schülerinnen und Schülern mitgegeben. Bei Beratungsbedarf kontaktie-

ren Sie bitte die Klassenleitung.) 

 

Bitte sehen Sie von individuellen Anfragen vorerst ab, bis ich alle weiteren Fra-

gen für Sie klären konnte. 

Über die Website unserer Schule werden Sie über die aktuellen Entwicklungen 

informiert. 

 

Herzliche Grüße 

 

Saga Sjölund 

Schulleiterin 

 

 

 

 


