Information
Bad Fredeburg, 11.03. 2020

Liebe Eltern,
heute wenden wir uns auf Grund der aktuellen Situation rund um den Umgang mit der Ausbreitung des
Corona-Virus an Sie.
Unter Berücksichtigung der Vorgaben des Ministeriums für Schule und Bildung und im Kontakt mit der
Stadt Schmallenberg und dem Kreisgesundheitsamtes haben wir bisher folgende Maßnahmen
ergriffen:
●
●
●

die für das kommende Wochenende angedachte Jobmesse in der Stadthalle ist abgesagt,
der Girls‘-/Boys‘ Day am 26.03. 2020 ist abgesagt,
die Berufsfelderkundungstage am 30.03. und 31.03.2020 finden nicht statt.

Wir werden als Schule in den nächsten Wochen und Monaten versuchen, berufliche Orientierung
verstärkt über innerschulische Angebote aufzufangen. Ferner bitten wir Sie und Ihre Kinder um
Unterstützung, den betroffenen Betrieben und Einrichtungen zeitnah abzusagen.
Weitergehend orientieren wir uns an den aktuellen Vorgaben und verzichten sowohl auf
außerschulische wie innerschulische Veranstaltungen. Unterricht findet weiterhin in gewohntem
Rahmen statt.
Die bislang vorgeplanten Klassenfahrten finden, sofern diese nicht in vom Robert-Koch-Institut
ausgewiesene Krisenregionen oder besonders betroffene Gebiete führen, statt.
Zu weiteren Informationen verweisen wir auf die Homepages des Ministeriums bzw. des
Kreisgesundheitsamtes, die die entsprechenden Informationen und weiterführende Links enthalten.
Eine generelle Schließung von Schulen kann nur von diesen Stellen veranlasst werden.
Bitte halten Sie sich ab sofort über unsere Schulhomepage:
www.ekr-schmallenberg.de
auf dem Laufenden. Über diese werden wir, wenn nötig, den Informationsfluss sicherstellen. Zusätzlich
werden wir für Eltern, die Ihre E-Mail-Adresse bereits hinterlegt haben, den E-Mail Verteiler in die
Elternschaft nutzen.
Sprechen Sie uns bei Rückfragen gerne an.
Wir hoffen zusammen mit gegenseitiger Rücksicht und aktiver Wahrnehmung von Verantwortung diese
besondere Situation gestalten zu können und unser aller Gesundheit zu sichern.
Mit freundlichen Grüßen

Aktualisierung vom 12.03.2020
Als schulischer Beitrag zur Eindämmung der Ausbreitung des Corona-Virus sind alle ein- und
mehrtägigen Schulfahrten etc. in das In- und Ausland bis zu den Osterferien abgesagt.
Die vom Vertragspartner eventuell in Rechnung gestellten Stornierungskosten werden vom
Land
Nordrhein-Westfalen
übernommen.
Mögliche
Ansprüche
gegenüber
Reiserücktrittsversicherungen sind vorrangig geltend zu machen.

