
 

Steinfurt, 13.03.2020 

 

Liebe Schulgemeinde, 

ich möchte Sie nun vor dem Wochenende über den aktuellen Stand der Dinge im Blick auf die Corona-

Problematik informieren. 

Die Rückkehrer aus Jochgrimm befinden sich in häuslicher Quarantäne. Von den Teilnehmern der Fahrt 

sind nach derzeitigem Stand 1 Lehrer und 2 Schüler mit dem Coronavirus nachweislich infiziert. Über die 

Maßnahmen und Personengruppen, die von entsprechenden Einschränkungen betroffen sind, habe ich 

Sie bereits informiert. Diese Maßnahmen werden von den Gesundheitsbehörden getroffen und wir setzen 

diese um. 

Die SchülerInnen der Jahrgangsstufe EF werden über eine Cloud-Lösung von den FachkollegInnen mit Auf-

gaben versorgt. Diese Plattform wird auch auf die übrigen Jahrgänge der Oberstufe ausgeweitet, da wir 

hier besonders die Jahrgangsstufe Q2 im Blick behalten müssen, um das anstehende Abitur vorzubereiten. 

Sie können aber sicher sein, dass alles getan wird, um die Abschlüsse zu gewährleisten. 

Im Blick auf die mediale Berichterstattung bezüglich der Rückkehrer aus Jochgrimm kann ich nur noch 

einmal wiederholen, dass ich alle Maßnahmen, die uns mitgeteilt worden sind, sofort umgesetzt habe. 

Alle Kolleginnen und Kollegen haben sehr verantwortungsbewusst und umsichtig gehandelt. Mich haben 

aus der Gruppe der Jochgrimmeltern sehr positive Rückmeldungen erreicht, die uns in unserem Handeln 

sehr bestärkt haben. Das gilt auch für die Vertreter der Schulpflegschaft, die uns den Rücken stärken und 

gemeinsam mit uns versuchen die Situation zu bewältigen. Dafür möchte ich allen sehr herzlich, auch im 

Namen von Herrn Stienhenser, danken. 

Was sich bezüglich einer Schulschließung ergeben könnte, ist nur an jedem Tag neu zu bewerten. Wir 

befinden uns aber in der Vorbereitung auf ein solches Szenario, da die Nachrichten über Schulschließun-

gen in den einzelnen Bundesländern deutlich zunehmen. Sie können sicher sein, dass wir alles tun werden, 

damit Sie zeitnah und umfassend informiert werden. Wir sind aber von den Entscheidungen der Ord-

nungsbehörden oder der Landesregierungen abhängig. 

Passen wir gemeinsam aufeinander auf! 

In der Hoffnung, dass wir alle gesund bleiben 

Ihr  

Jochen Hornemann 

 

 


