
 ALOISIUSKOLLEG

Sehr geehrte Eltern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
liebe Schülerinnen und Schüler! 

Vereinzelt erreichen uns derzeit besorgte Fragen, wie wir als Kolleg mit der aktuellen Situation der 
Verbreitung des COVID-19 (Corona Virus Krankheit 2019) umgehen. 

1. Wir sehen im Augenblick keine besonderen Faktoren nur für unsere Schule, die Anlass dafür
wären, anderes zu machen als das, was die zuständigen Behörden für alle Schulen empfehlen
oder erlassen.

2. In einem Kollegsbrief vom 5. Februar 2020 (auf der Titelseite unserer Homepage) habe ich
die Vorbeugemaßnahmen beschrieben, die auch bei der „normalen“ Wintergrippe wichtig
sind. Das entspricht dem, was derzeit alle Fachleute nachhaltig in Bezug auf das Corona-Virus
empfehlen (nur kontrolliert niesen oder husten; Hände waschen oder auch desinfizieren, be-
sondere Hygiene in den Sanitäranlagen – und auch jetzt noch Grippeimpfung, um ggf. eine
Doppelbelastung von Grippe und COVID zu vermeiden.
Darüber hinaus ist es für Einzelne möglich, Köperkontakte einzuschränken; wer derzeit ande-
ren nicht die Hand geben will, sollte nicht als unhöflich gelten.

3. Wir haben alle Lehrkräfte gebeten, auf regelmäßige Lüftung in geschlossenen Klassenzim-
mern zu achten. Das ist auch für andere Räume zu empfehlen, wo mehrere oder viele Men-
schen zusammenkommen.

4. Es muss jede Familie für sich entscheiden, inwieweit sie für die Familienmitglieder weiterge-
hende Maßnahmen für wichtig erachtet, z.B. der Verzicht auf Teilnahme an Treffen und Ver-
anstaltungen, Fahrrad statt Bus zum Schulweg etc.. Das kann auch z.B. bei Vorerkrankungen
wie Asthma überlegt werden.

Die Bezirksregierung hat uns heute mitgeteilt: Über die Schließung von Schulen im Kontext von Vi-
ruserkrankungen entscheiden die Gesundheitsämter. Wer Kontakt zu infizierten Personen hatte, soll 
sich mit dem Gesundheitsamt in Verbindung setzen und nicht in die Schule kommen. Ansonsten 
empfehlen wir allen Familien, besondere Maßnahmen zur Vermeidung einer Corona-Infektion nicht 
ohne Rücksprache mit einem Arzt zu treffen. 

Wir informieren uns laufend über die Empfehlungen oder Anweisungen der Behörden und werden 
entsprechende Maßnahmen sofort umsetzen und unsererseits Sie informieren. 

In einer solchen Situation sollte sich bewähren, was wir uns vorgenommen haben: Respekt für ei-
nander. Mitschüler oder ihre Familien herabsetzend zu behandeln, weil sie aus Gegenden stammen, 
die von der Krankheit bisher mehr betroffen sind, ist dumm und verletzend. Wilde Verdächtigungen 
auszusprechen, ist überdies noch unverantwortlich. Manche Kinder und Jugendliche tun sich schwer, 
mit einer solchen Situation der Unsicherheit umzugehen. Meine Bitte: Sprechen Sie in Ihrer Familie 
darüber und nehmen Sie sich gemeinsam vor, solchem Verhalten entgegenzutreten. 

Mit freundlichen Grüßen 

P. Martin Löwenstein SJ

Telefon: 0228.82003 505
rektor@aloisiuskolleg.de 

Bonn, den 27. Februar 2020 

Der Rektor 


