Europaschule Bad Oeynhausen
⬧ Städtische Gesamtschule Sekundarstufe I und II ⬧

Liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
in der Stadt Bad Oeynhausen ist die Anzahl der positiv auf das Corona-Virus
getesteten Menschen gegenwärtig sehr hoch. Wir fühlen uns verpflichtet, alles nur
Mögliche in unserer Schule zu unternehmen, um einen weiteren Anstieg der CoronaInfektionen zu verhindern.
Während die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5-7 meistens sehr diszipliniert
die AHA-Regeln umsetzen, ist mit zunehmendem Alter eine weniger konsequente
Umsetzung der notwendigen Maßnahmen zu beobachten. Zudem verlassen
Schülerinnen und Schüler ab Jahrgang 8 während der Schulzeit das Schulgelände,
um in benachbarten Supermärkten einkaufen zu gehen. Dieses Verhalten ist
grundsätzlich verboten, in der gegenwärtigen Lage aber unverantwortlich.
Wir haben in den vergangenen Wochen in allen Variationen erklärt, veranschaulicht,
gebeten, ermahnt, kontrolliert und verwarnt. Heute sind alle Schulleitungsmitglieder
nochmals in fast alle Klassen und Kurse gegangen und haben auf den Ernst der Lage
hingewiesen.
Ab Donnerstag, den 10.12.2020 wird es nicht mehr bei diesen pädagogischen
Versuchen der Einflussnahme auf das Handeln unserer Schülerinnen und Schüler
bleiben können. Wir werden die Schülerinnen und Schüler ab dem Jahrgang 8, die
gegen die AHA-Regeln verstoßen oder das Schulgelände verlassen, unmittelbar an
diesem Tag vom Unterricht ausschließen!
Zuvor werden wir bei den minderjährigen Schülerinnen und Schülern versuchen, die
Erziehungsberechtigten telefonisch zu informieren.
Wir möchten Sie bitten, uns bei der konsequenten Umsetzung der Hygieneregeln zu
unterstützen und mit ihrem Kind das Gespräch zu suchen. Bei wiederholten Verstößen
einer Schülerin/eines Schülers gegen diese jetzt „lebenswichtigen“ Regeln, sehen wir
uns zur Einleitung weiterer Ordnungsmaßnahmen (Anhörung etc.) gezwungen.
Im Moment ist der Krankenstand im Kollegium der Europaschule wiederum sehr hoch.
In der nächsten Woche kann daher die Sekundarstufe I (Klassen 5-10) nur von der 1.6. Stunde unterrichtet werden (8.00-13.15 Uhr). Nachmittagsunterricht findet nicht
statt. Der Unterricht der Sekundarstufe II (Jahrgang EF, Q1, Q2) soll planmäßig
verlaufen (8.00- 16.00 Uhr). Für alle Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I
besteht die Möglichkeit (nach Vorbestellung) ab 12.45 Uhr in der Mensa ein
Mittagessen einzunehmen.

Ich möchte an dieser Stelle nochmal daran erinnern, dass wir an unserer Schule am
Montag, 21.12.2020 (8.00-16.00 Uhr) und Dienstag, 22.12.2020 (8.00-13.15 Uhr) eine
„Notbetreuung“ anbieten.
Hierzu können Sie Kinder der Jahrgänge 5/6 bis zum 12.12.2020 anmelden.
Füllen Sie bitte dazu das von mir in der vorangegangenen Nachricht angehängte
Formular des MSB NRW aus und schicken es an
mail@europaschule-bo.de
oder geben es in der Schule im Sekretariat rechtzeitig ab.
An diesen beiden Tagen (21./22.12.2020) sind zudem Nachschreibeklausuren für die
Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II (EF, Q1, Q2) angesetzt.

Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund!

Dirk Rahlmeyer, Schulleiter

09.12.2020

