Update für die Q1
(Stand: 30.04.2020)

Liebe Schülerinnen und Schüler,
in der kommenden Woche wird die Zeit der Schulschließung für eure Jahrgangsstufe zu Ende gehen. Da
mir zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Details zum genauen Starttermin bekannt sind, werde ich euch
darüber im nächsten „Q1-Update“ unterrichten. Aber egal, wann es soweit sein wird, wir freuen uns
riesig darauf euch endlich wieder im Stein begrüßen zu dürfen!!!
Wie bei den anderen Mitgliedern unserer Schulgemeinschaft mag es auch unter euch Einzelne geben,
für die eine Infektion mit dem Coronavirus ein erhöhtes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf
bedeuten würde. Insbesondere bei nachfolgenden Vorerkrankungen besteht – unabhängig vom Lebensalter – grundsätzlich ein erhöhtes Risiko für einen schwereren Krankheitsverlauf bei einer Infektion mit
dem Corona-Virus (COVID-19):
·
·
·
·
·
·
·

Therapiebedürftige Herz-Kreislauf-Erkrankungen (z.B. koronare Herzerkrankung, Bluthochdruck)
Erkrankungen der Lunge (z.B. COPD, Asthma bronchiale)
Chronische Lebererkrankungen
Nierenerkrankungen
Onkologische Erkrankungen
Diabetis 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, wie z.B. Cortison)

Diese Schüler*innen wollen und werden wir besonders schützen. Sofern ihr also relevante Vorerkrankungen habt, entscheidet bitte gemeinsam mit euren Eltern (gegebenenfalls nach Rücksprache mit einer
Ärztin oder einem Arzt), ob für euch eine gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbesuch entstehen
könnte. In diesem Fall bitte ich die Eltern mich unverzüglich per Email (sek2amstein@web.de) zu unterrichten und mitzuteilen, dass aufgrund einer Vorerkrankung eine gesundheitliche Gefährdung durch den
Schulbesuch bei ihrem Kind grundsätzlich möglich ist. Die Art der Vorerkrankung braucht aus Gründen
des Datenschutzes nicht angegeben zu werden. Bei volljährigen Schülerinnen und Schülern gelten die
vorstehenden Ausführungen entsprechend. Ich bitte in der Email auch um die Angabe einer Telefonnummer, um eine kurzfristige Rücksprache zu ermöglichen.
Sofern jemand von euch mit einem Angehörigen – insbesondere Eltern, Geschwister – in häuslicher Gemeinschaft lebt und bei diesem Angehörigen eine Corona-relevante Vorerkrankung besteht, so kann
eine Beurlaubung nach § 43 Abs. 4 Satz 1 SchulG NRW durch die Schulleiterin oder den Schulleiter erfolgen. In diesen Fällen bitte ich eure Eltern Kontakt mit dem Schulleiter aufzunehmen.
Selbstverständlich werden wir auch in Zukunft für alle Schüler*innen alle Vorgaben zum Infektionsschutz genau befolgen! Beachtet bitte regelmäßig die aktuellen Informationen auf unserer Homepage
unter www.stein.kleve.de!
Solltet ihr im Hinblick auf den bevorstehenden Schulbesuch Fragen, Probleme oder Sorgen haben, dürft
ihr mich gerne per Email (sek2amstein@web.de) oder in dringenden Fällen auch telefonisch (dienstlich:
02821-729530) kontaktieren!
Herzliche Grüße und bleibt bitte alle gesund!
Christian Lennartz
Oberstufenkoordinator

