
    
Europaschule Bad Oeynhausen 

s   Städtische Gesamtschule Sekundarstufe I und II   s 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 
mit diesem dritten Schulbrief des Schuljahres 2019/20 möchte ich Sie/Euch über den 
Umgang mit dem Virus an der Europaschule Bad Oeynhausen informieren. Da es in diesem 
Zusammenhang ständig neue Entwicklungen gibt, bitte ich Sie/Euch aufmerksam die 
Ansagen und Mitteilungen auf unserer Homepage und auf Instagram und Facebook zu 
beachten und von persönlichen Anrufen und Emails zunächst abzusehen.  
Gleichzeitig bitte ich auch darum, die sozialen Netzwerke nicht zum Verbreiten von Ängsten/
Gerüchten zu missbrauchen. Auch ist von Whatsapp Nachfragen rund um die Uhr bei 
Kolleginnen und Kollegen abzusehen. Sollten wir Missbrauch feststellen, dann werden wir 
unseren Instagram und Facebook Account vorübergehend abschalten und unseren 
Mitarbeitern den Austritt aus den entsprechenden Whatsapp-Gruppen empfehlen. 

Wir werden ansonsten alle kurzfristig notwendigen Entscheidungen in den sozialen 
Netzwerken und natürlich auf unserer Homepage kommunizieren. 

Ein wirkungsvoller Schutz vor dem Virus besteht nach übereinstimmender Expertenmeinung 
dann, wenn … 
→ die Hände regelmäßig mit Seife mind. 20 Sekunden gewaschen werden,  
→ beim Niesen in die Armbeuge geniest wird, 
→ auf einen Abstand von ca. 1 m zu einer anderen Person geachtet wird und 
→ auf das Schütteln der Hände oder auf Begrüßungen mit Körperkontakt verzichtet wird. 

Bei ersten grippeähnlichen Anzeichen sollten Schülerinnen und Schüler zu Hause bleiben 
und den weiteren Empfehlungen der örtlichen Gesundheitsämter folgen.  

Um den weiteren Ausbruch der Erkrankung einzudämmen, haben wir auf Empfehlung der 
Bezirksregierung und des Gesundheitsamts inzwischen alle Schulfahrten abgesagt: 
- Schweden vom 16.03.-20.03.2020 und 30.03.-03.04.2020 
- Georgien vom 22.03.-27.03.2020 
- Spanien vom 04.05.-10.05.2020 
- Italien vom 15.06.-20.06.2020 
- Ungarn vom 15.06-20.06.2020 und 
- England vom 15.06.-20.06.2020. 

Über die Begleichung der anfallenden Stornierungskosten herrscht gegenwärtig noch 
Unklarheit. Sofern das Gesundheitsamt eine Empfehlung zur „Nicht-Durchführung“ gegeben 
hat, sollten die Stornierungskosten der Fahrten erstattet werden. Ansonsten könnten 
Restkosten auflaufen.  

Alle außerunterrichtlichen Schulveranstaltungen bis zu den Osterferien haben wir abgesagt: 
- Abi-Varieté, 
- Spaß-Tag Turnhalle, 
- Fotoshooting am Europatag 

Ich wünsche uns, trotz der Einschränkungen durch die besonderen Vorsichtsmaßnahmen, 
weiterhin ein erfolgreiches Schuljahr und die nötige Gelassenheit im Umgang mit dieser 
neuen Situation. 

Mit freundlichen Grüßen 
Dirk Rahlmeyer, Schulleiter
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