
   Europaschule Bad Oeynhausen 
s   Städtische Gesamtschule Sekundarstufe I und II   s 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

in der letzten Woche hatte ich angekündigt, dass wir Ihnen/Euch rechtzeitig die 
Gruppeneinteilungen für den Unterricht ab dem 03.06.2020 bekannt geben. 

In dieser Nachricht werden die Schülerinnen und Schüler aller Jahrgänge  

(5-10, EF/Q1, IVO, Bernart-Schule)  

detailliert über unsere Unterrichtsplanungen informiert.  

Wenn Sie/Ihr auf den entsprechenden Jahrgang klickt, öffnen sich alle Informationen 
(Eingänge, Räume usw.). Dabei erscheinen die täglichen Stundenpläne einschließlich des 
Termins für die Ausgabe der Zeugnisse bis zu den Sommerferien 2020.  

https://www.europaschule-bo.eu/home/corona-wochenaufgaben/stundenpläne/ 

Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass wir deutlich über das Mindestmaß an 
gesetzlich notwendigen Angeboten hinaus gegangen sind (z.B. der Jahrgang 5 bekommt 
das Angebot der täglichen Beschulung oder wir füllen die 1.-6. Stunden mit Unterricht), 
sofern wir die Hygienestandards einhalten können.  

Die vergangenen Wochen haben uns gezeigt, dass wir für unseren großen Aufwand, den 
wir betreiben, keine positiven Rückmeldungen zu erwarten haben.  

Aber: Wir erwarten, dass die Kinder und Jugendlichen bei Ihnen zu Hause auf die 
besonderen Bedingungen in der Schule vorbereitet werden und nicht bewusst gegen 
Auflagen verstoßen!   

- Abstand halten (mind. 1,5 Meter) 
- Hände regelmäßig waschen 
- Nies- und Hustenetikette beachten 
- Nicht ins Gesicht fassen 

Bei Verstößen gegen diese Auflagen sehen wir uns sonst gezwungen, unsere Angebote 
für einzelne Kinder/Jugendliche oder Jahrgänge wieder einzuschränken. 

Die Mensa bleibt bis zu den Sommerferien leider geschlossen. Das Verlassen des 
Schulgeländes, um sich in umliegenden Lebensmittelgeschäften mit Nahrungsmitteln zu 
versorgen, werden wir strenger kontrollieren und Verstöße ahnden. Bitte sorgen Sie für 
eine ausreichende Versorgung der Kinder und Jugendlichen mit Nahrungsmitteln bereits 
zu Hause. 

https://www.europaschule-bo.eu/home/corona-wochenaufgaben/stundenpl%C3%A4ne/


Ferner möchte ich an dieser Stelle noch einmal auf zwei Gegebenheiten hinweisen: 

1.  Wir empfehlen dringend das Tragen eines Mund-/Nasenschutzes  
in unserer Schule.  

Eine gesetzliche Verpflichtung zum Tragen eines solchen Schutzes gibt es nicht. Wir sind 
auch nicht verpflichtet, unsere Schülerinnen und Schüler damit auszustatten. Als 
zusätzlichen Service bieten wir den Kindern und Jugendlichen allerdings die Möglichkeit, 
eine solche Maske bei uns im Sekretariat gegen den Selbstkostenpreis von 1,- Euro zu 
kaufen. 

2.  Wir halten Desinfektionsmittel an unserer Schule an geschützten Orten vor 
und unsere Kolleginnen und Kollegen helfen bei Zuteilung und Dosierung 

In einigen anonymen Mitteilungen wird das öffentliche Aufstellen von 
Desinfektionsmittelspendern gefordert. Das ist u.a. aus Brandschutzüberlegungen 
strengstens verboten, weil diese Flüssigkeiten eine Brandlast darstellen! Zudem haben wir 
beobachtet, wie unsachgemäß mit diesen Mitteln von einigen Schülerinnen und Schülern 
umgegangen wird und damit eine massive Gesundheitsgefährdung in Kauf genommen 
wird. 

Wir unternehmen größte Anstrengungen eine Infektion mit dem Virus in unserer Schule zu 
verhindern und möchten Sie/Euch bitten, uns umgehend persönlich zu kontaktieren, wenn 
es an irgendwelchen Stellen zu Problemen im Infektionsschutz kommt.  

Wir freuen uns darauf, alle Kinder und Jugendlichen wieder in der Schule begrüßen zu 
können und hoffen, dass Sie uns bei dem „Neustart“ unterstützen.  

Bleiben Sie gesund und genießen Sie die Pfingsttage. 

  
Dirk Rahlmeyer, Schulleiter       29.05.2020  

  


