
 ALOISIUSKOLLEG

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

Wenn ich in diesen Tagen die Nachrichten aus dem Kriegsgebiet in Syrien oder über die Flüchtlinge in 
der Türkei sehe, dann macht mir das deutlich, mit welchen Problemen andere Regionen zu tun haben. 
Es hilft, die Dinge, die uns beschäftigen, auch in Relation zu setzen.  

Gleichzeitig möchte ich Ihnen aber versichern, dass wir am Aloisiuskolleg in Bezug auf die Ausbreitung 
des Corona-Virus versuchen, die Dinge im Blick zu haben, vorsorgend zu planen und zügig zu entschei-
den, wo Entscheidungen von Nöten sind.  

• Über eine Schulschließung (und Wiederöffnung) entscheiden alleine die örtlich zuständigen Ord-
nungsbehörde oder das Gesundheitsamt; meist geschieht das, weil ein Mitglied der Schulgemein-
schaft positiv getestet wurde. Wir setzen das dann unmittelbar um! Das gilt dann natürlich auch lei-
der für das Externat.

• Die Schulleitung bereitet sich mit den Kolleginnen und Kollegen darauf vor, dass für diesen Fall Ihre
Kinder über eMail oder über Moodle mit hinreichend Lernstoff versorgt werden, damit keine
häusliche Langeweile aufkommt und das Schuljahr gut weitergeführt werden kann.

• Die Abiturientinnen und Abiturienten konnten ihre Vor-Abitur-Klausuren schreiben. Wir werden sie in
jedem Fall auch weiter bestmöglich auf das Abitur vorbereiten. Ansonsten hat das Ministerium in
Bezug auf Prüfungen zugesagt, in den kommenden Tagen Regelungen mitzuteilen, die im Fall einer
zeitweiligen Schulschließung greifen.

• Eine nach Italien geplante Austauschfahrt wurde schon früh abgesagt; wir haben uns vor einigen
Tagen entschieden, auch an einem Austausch in Ungarn nicht teilzunehmen; diese Linie wurde jetzt
auch vom Ministerium ausdrücklich empfohlen.

• Wir werden in diesen Tagen einige Veranstaltungen für unsere Schülerinnen und Schüler absagen
bzw. auf einen späteren Termin verschieben. Das betrifft  zunächst das Konzert unseres Schulchors
und des Orchesters am 29. März.
Die Besinnungstage für die 9. Klassen in Kirchähr und Haus Altenberg finden statt, wenn sich nichts
Neues ergibt; wir haben die Frage geprüft und entschieden – an den Orten besteht definitiv weniger
Ansteckungsgefahr als derzeit bei uns.

• Unser Freizeitangebot AKO-Forum wird bis mindestens zum Beginn der Osterferien leider ausfallen
müssen; das betrifft u.U. nicht Veranstaltungen, an denen ausschließlich AKO-Schülerinnen- oder
Schüler teilnehmen. Über das Programm in den Osterferien kann noch später entschieden werden.
Die Betroffenen werden über Mail informiert.

• Für die Schülerinnen und Schüler unseres Internates GONZAGAprep, die im Fall einer Schulschließung
nicht nach Hause fahren könnten, haben Herr Liebscher und sein Team einen Notfall-Plan vorberei-
tet. Ansonsten bewähren sich auch dort im Zusammenleben klare Regeln zur Hygiene.

Selbst unsere Fünftklässler nehmen es im Moment ohne Murren, wenn man ihren Galopp zur Mensa-
Theke stoppt und sie erst zum Händewaschen ermahnt. Hygiene und Rücksicht sind nach wie vor das 
Allerwichtigste, was man tun kann. Und ein wenig meine ich zu beobachten, dass auch hier derzeit eine 
Gemeinschaft (bildlich gesprochen) näher zusammenrückt, weil es gilt, mit Problemen gut umzugehen.  

Mit freundlichen Grüßen 

P. Martin Löwenstein SJ

Telefon: 0228.82003 505
rektor@aloisiuskolleg.de 

Bonn, den 9. März 2020 

Der Rektor 


