
 

Informationen der Schullei-
tung zum Thema Corona 

 

Liebe Schulgemeinde, sehr geehrte Eltern, liebe SchülerInnen, liebe KollegInnen! 
 
Zunächst möchte ich mich bei Ihnen bedanken, wie umsichtig und ruhig Sie und ihr bisher mit den Sorgen und 
Fragen zu einer möglichen Corona-Infektion umgegangen sind / seid. Derzeit gibt es am Heine keinen konkre-
ten Verdachtsfall oder eine konkret besorgniserregende Situation. Leider sehen wir uns dennoch nicht mehr in 
der Lage, die kommenden Wochen weiter ohne Sonderabsprachen zu gestalten (Auszug Mail Staatssekretär 
Richter, 06. März 2020): 
 
4.       Veranstaltungen außerhalb des Unterrichts in Schulen 
Bei Veranstaltungen außerhalb des Unterrichts in Schulen, ist zu unterscheiden: 

• Handelt es sich um keine schulische Veranstaltung, liegt es in der Verantwortung des kommunalen 
oder privaten Schulträgers, über die Durchführung oder Absage zu entscheiden. 

• Handelt es sich um eine schulische Veranstaltung, wird empfohlen, zunächst bis zum Beginn der Os-
terferien davon abzusehen. 

 5.       Informationen zum Corona-Virus, Bürgertelefon 
Es wird nochmals auf die allgemein zugänglichen Informationen des RKI verwiesen sowie auf das Bürgertelefon 
zum Corona-Virus des NRW-Gesundheitsministeriums (0211) 9119-1001. 
 
Hiermit müssen wir leider das Schulpflegschaftstreffen und die Klassenpflegschaften an diesem Mittwoch, 11. 
März 2020, absagen. Ebenso entfallen die Jahreshauptversammlung des Fördervereins und das Treffen der 
Stadtelternschaft am 18. März 2020. Regelungen zu unserer Middlesbrough-Fahrt, zur Namur-Fahrt und zur 
letzten Woche unserer AbiturientInnen („Motto-Woche“) werden kurzfristig entschieden werden müssen. 
Nach jetzigem Stand findet die Berufsfelderkundung nur eingeschränkt (individuelle Informationen werden er-
teilt) statt. Regelungen zu den Abitur-Prüfungen werden ab Mitte März von Seiten des Ministeriums mitgeteilt. 
Wir stehen im engen Kontakt  mit unserer Schulpflegschaft. 
 
Es gilt weiterhin: 
Sollte eine Person aus der Schulgemeinde Symptome aufweisen, die denen des Corona-Virus entsprechen, 
bitte ich um direkte medizinische Abklärung durch den Haus- oder Facharzt. Sollte sich ein Verdachtsfall bestä-
tigen, muss unverzüglich das Gesundheitsamt Oberhausen eingeschaltet werden. Danach würde durch die zu-
ständigen Behörden (Gesundheitsamt, Schulamt, Bezirksregierung Düsseldorf) eine Risikoeinschätzung vorge-
nommen. Für Fragen stehen wir vom Heine gerne zur Verfügung. Für Oberhausen wurde ein zentrales Bürger-
telefon mit der Rufnummer 0208-825-7777 eingerichtet. 
 
Informationsquellen: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html 
https://www.oberhausen.de/de/index/rathaus/verwaltung/umwelt-gesundheit-und-mobilitat/gesundheit/ak-
tuelle_informationen/informationen_zum_coronavirus/praktische_hinweise.php#Schutzmaßnah-
men%20und%20Hygienetipps 
 
Für Rückfragen steht die Schulleitung selbstverständlich zur Verfügung. Uns am Heine weiterhin viel Besonnen-
heit und alles Gute! 
 
Ihre Schulleitung 
aktualisiert am 10.03.20, 14:30 Uhr 


