Pater Loewenstein Rektor Aloisiuskolleg Bonn
An:
Betreff:

Pater Loewenstein Rektor Aloisiuskolleg Bonn
Bitte: Erkältungssymptome abklären vor einem Schulbesuch - aktuelle Info
immer auf der Webseite des Kollegs

Sehr geehrte, liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
in den letzten Tagen wurden wir mehrfach gefragt, was man tun solle, wenn eine Schülerin oder ein Schüler bzw.
wenn Familienangehörige Symptome zeigen, die auch auf eine Covid‐19‐Erkrankung hinweisen könnten. Wir haben
das in unserem Hygiene‐Plan in Nr. 14 bedacht – aber das steht in dem langen Dokument vielleicht etwas zu weit
hinten. Daher schreibe ich Ihnen diese Mail und bitte Sie:
Kollegsangehörige mit Symptomen, die auf eine Covid‐19‐Erkrankung hinweisen könnten, sollen diese
zunächst ärztlich oder durch einen Corona‐Test abklären oder – etwa bei Schnupfen – 24 Stunden warten,
ob sich mehrere Symptome zusammenfügen, bevor sie am Unterricht teilnehmen.
Wenn nur Familienangehörigen solche – zumal leichte – Symptome haben, sehen wir keine Notwendigkeit,
deswegen nicht zur Schule zu kommen.
Wir bitten Sie: Lassen Sie uns zusammen – wie dies bisher auch gelungen ist – mit der Situation mit Klarheit, aber
unaufgeregt umgehen. Wo Codid‐19‐Erkrankungen vorkommen, haben wir einen durchdachten Plan und stimmen
uns eng mit dem Gesundheitsamt ab.
Der Plan‐B muss sich bewähren, nach dem wir nun versuchen, all die Schülerinnen und Schüler so gut als möglich
über Itslearning und Video zu betreuen, denen eine Quarantäne auferlegt ist. Zur Zeit sind es gottlob nur zwölf. Da
wird sicher nicht alles gleich rund laufen und müssen wir uns laufend – auch Dank der Rückmeldungen aus der
Schülerschaft! – verbessern. Leider sind wir nicht, wie gehofft, in den Herbstferien mit der Komplettausleuchtung
der Schule mit WLAN fertig geworden, weil die ausführende Firma zu Beginn der Ferien wegen eines Falles in den
eigenen Reihen die Arbeiten unterbrechen musste. Videoübertragung aus dem Unterricht ist daher weiter nur
eingeschränkt möglich. Aber es ist in jeder Hinsicht heute bereits eine deutlich bessere Ausgangssituation als im
März.
Bitte informieren Sie sich regelmäßig über unsere Seite aloisiuskolleg.de/corona2020. Hier finden Sie alle aktuellen
Informationen vom AKO und nützliche Dokumente zum Download. Wir wollen bewusst nicht jedes Mal eine solche
Rundmail an alle schreiben. Sie können sich aber mit Ihren Fragen und Anregungen gerne direkt an mich wenden!
Ihnen allen Geduld, und dass weder der nötige Humor noch das Gottvertrauen fehlt.
Herzlich, Ihr
Martin Löwenstein SJ
Rektor

Martin Löwenstein SJ
Rektor Aloisiuskolleg – Elisabethstr. 18 – D‐53177 Bonn – Bad Godesberg
+49 228 ‐ 82 003 – 505, rektor@aloisiuskolleg.de
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Diese Mitteilung wird an alle (Mail‐)Adressen einer Klasse oder Klassenstufe versandt, die Sorgeberechtigte bei der Anmeldung ihres Kindes am Aloisiuskolleg
als Kontaktadresse angegeben haben oder über die wir seitdem informiert wurden. Daten der Sorgeberechtigten werden drei Jahre nach Ausscheiden der
Kinder aus dem Kolleg automatisch gelöscht. Beim Wechsel der Jugendlichen in den Status der Altschülerinnen und ‐schülern gehen wir von einem
fortgesetzten Interesse an Informationen aus dem Kolleg aus, wenn Sie uns nicht anderslautend informieren.
Die Daten werden verarbeitet, um Sie über Umstände, die sich aus dem Schulbesuch ergeben, zu informieren. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.
Wenn Sie wünschen, dass Ihre Mailadresse oder andere persönliche Daten geändert werden, oder Sie Auskunft darüber wünschen, welche Daten wir von Ihnen
gespeichert haben, wenden Sie sich bitte an verwaltung@aloisiuskolleg.de oder schreiben Sie uns einen Brief. Ein Antrag auf Löschung von Daten, die zur
Aufrechterhaltung der Beschulung unverzichtbar sind, würde dem Schulvertrag widersprechen. Vielen Dank.
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Elterninfo: wenn mein Kind zu Hause erkrankt
„Vor Betreten der Schule, also bereits im Elternhaus, muss abgeklärt werden,
dass die Schülerinnen und Schüler keine Symptome einer COVID-19-Erkrankung aufweisen.
Sollten entsprechende Symptome vorliegen, ist die individuelle ärztliche Abklärung vorrangig
und die Schule zunächst nicht zu betreten.“
Kind hat Schnupfen;
keine weiteren Symptome
Kind bleibt für 24 Stunden
zur Beobachtung zu Hause
Benachrichtigung der Schule!

Nach 24
Stunden keine
zusätzlichen
Symptome
wie Fieber
oder Husten

Nach 24 Stunden
zusätzliche
Symptome

Ihr Kind zeigt eines oder mehrere dieser
Erkrankungssymptome:
trockener Husten,
Fieber,
Kurzatmigkeit,
Verlust des Geruchs-/ Geschmackssinns,
Schnupfen mit Halsschmerzen
oder Kopf- und Gliederschmerzen,
allgemeine Schwäche
Benachrichtigung der Schule!

Sie entscheiden, ob ein Arztbesuch notwendig ist!
nein

ja
Setzen Sie sich telefonisch mit Ihrem Arzt
oder Kinderarzt in Verbindung
oder wählen Sie die Nummer des ärztlichen
Bereitschaftsdienstes 116 117

Bei
negativem
Testergebnis

Kein Test:
den
ärztlichen
Anweisungen
folgen

Positives
Testergebnis:
Ihr Kind muss
zu Hause
bleiben.
Befolgen
Sie die
Anweisungen
des
zuständigen
Gesundheitsamtes.

Für die Wiederaufnahme des Schulbesuchs ist kein Attest erforderlich!
Diese Regelungen gelten nicht für diagnostizierte oder im Einzelfall bei Eltern oder Schule
bekannte, nicht-infektiöse chronische Erkrankungen wie beispielsweise Asthma, Allergien,
Heuschnupfen oder Neurodermitis. Bei Rückkehr aus Quarantäne: Formular ausfüllen!
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Schulbesuch
möglich

Erst, wenn Ihr Kind
einen Tag fieberfrei
und
in einem guten
Allgemeinzustand
ist

Der Arzt / die Ärztin entscheidet über einen
Test auf das Coronavirus.

