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Liebe Erziehungsberechtigten der St. Ludgerus Grundschule! 

Im Moment warten wir noch auf weitere Rahmenbedingungen aus dem Schulministerium. 

Gleichzeit möchte ich Ihnen vorab diese wichtigen Informationen zukommen lassen: 

Unterrichtsteilnahme von Schülerinnen und Schülern 

a) Sofern Schülerinnen und Schüler in Bezug auf das Corona-Virus (COVID-19) relevante 

Vorerkrankungen (Risikogruppe) haben, entscheiden die Eltern, gegebenenfalls nach 

Rücksprache mit einer Ärztin oder einem Arzt, ob für ihr Kind eine gesundheitliche 

Gefährdung durch den Schulbesuch entstehen könnte. In diesem Fall benachrichtigen die 

Eltern unverzüglich die Schule und teilen schriftlich mit, dass aufgrund einer 

Vorerkrankung eine gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbesuch bei ihrem Kind 

grundsätzlich möglich ist. Die Art der Vorerkrankung braucht aus Gründen des 

Datenschutzes nicht angegeben zu werden. 

b) Sofern eine Schülerin oder ein Schüler mit einem Angehörigen – insbesondere Eltern, 

Geschwister – in häuslicher Gemeinschaft lebt und bei diesem Angehörigen eine Corona-

relevante Vorerkrankung besteht, so kann eine Beurlaubung nach § 43 Abs. 4 Satz 1 

SchulG durch die Schulleiterin oder den Schulleiter schriftlich erfolgen. Eine Beurlaubung 

ist nur dann möglich, wenn die Schülerin oder der Schüler ein ärztliches Attest des 

betreffenden Angehörigen vorlegt, aus dem sich die Corona-relevante Vorerkrankung 

ergibt. 

Informieren Sie daher die Klassenlehrerin 

 ……..wenn ihr Kind aufgrund einer Vorerkrankung in einer Risikogruppe ist und eine 

gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbesuch entstehen könnte 

 

 …….wenn ihr Kind mit einem Angehörigen in häuslicher Gemeinschaft lebt und bei 

diesem Angehörigen eine Corona-relevante Vorerkrankung besteht und Sie daher 

eine Beurlaubung vom Schulbesuch beantragen möchten. 

 

Bitte wenden! 

 

 

http://www.gs.hoerstel.de/


 

Vor Aufnahme des Schulbetriebes möchte ich Sie auf einige wichtige Regeln hinweisen: 

 Alle Menschen in Nordrhein-Westfalen sind aufgerufen, soziale Kontakte soweit wie 

möglich zu reduzieren. Infektionsketten, die zu einer weiteren, schnellen 

Verbreitung des Corona-Virus führen können, müssen unterbrochen werden.  

 

 

Für später, wenn feststeht, wann weitere Jahrgänge die Schule besuchen werden: 

 

 Liebe Eltern, bitte schicken Sie Ihr Kind nur dann in die Schule, wenn es gesund ist. 

Ihr Kind sollte keine Zeichen einer Atemwegsinfektion aufweisen. Auch in der 

Familie bzw. im häuslichen Umfeld sollten aktuell keine infektiösen Erkrankungen 

vorhanden sein. Bitte überprüfen Sie Ihr Kind täglich auf entsprechende Symptome.  

 

Genauere und weitere Informationen folgen. Bitte beachten Sie dringend die 

Informationen auf unserer Homepage und in Ihren Klassen-Whatsapp-Gruppen.  

Senden Sie uns Ihre Mailadresse unter Angabe des Namens Ihres Kindes und der Klasse 

an die  St.Ludgerus.Schule@hoerstel.de . Wir benötigen Ihre Mailadresse, damit wir Sie 

auch auf diesem Wege kurzfristig informieren können.  

Für Fragen stehe ich unter den Ihnen bekannten Telefonnummern gerne zur Verfügung.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen  

Gez. 

Beate Droppelmann 

Schulleiterin  

 

 

Ein hilfreicher Link: http://schulpsychologie.nrw.de/schule-und-corona/eltern/index.html 
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