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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

aus gegebenen Anlässen schreibe ich eine Bardel-Info zum Thema Gesundheit. 
Dabei gilt es zwei Krankheiten im Blick zu behalten, das Corona-Virus und die 
Masern, von denen es aktuell keine Fälle im Umkreis gibt. 

Masern:	
Am 1. März 2020 ist das Masernschutzgesetz in Kraft getreten. Das Maserschutz-
gesetz hat eine weitgehende Immunisierung der Bevölkerung gegen diese gefähr-
liche Krankheit zum Ziel. Von den Regelungen des Gesetzes sind vor allem diejeni-
gen Personen betroffen, die nach dem 31. Dezember 1970 geboren worden sind. 
Das trifft auf unsere Schülerinnen und Schüler auf jeden Fall zu. Für Personen, die 
am 31. Dezember 1970 und davor geboren worden sind, wird eine Immunisierung 
durch eine durchlittene Erkrankung angenommen. Danach galt eine Impfempfeh-
lung, in der damaligen DDR eine Impfpflicht.  

In den letzten Jahren hat es in Deutschland immer wieder lokale Masernepide-
mien gegeben, die nur mit großem Aufwand eingedämmt werden konnten. Um 
einen wirkungsvolleren Schutz der Bevölkerung zu erzielen, ist mit dem neuen 
Masernschutzgesetz eine Impfpflicht eingeführt worden. In Zukunft sollen Perso-
nen, die in Gemeinschaftseinrichtungen tätig sind, dokumentieren, dass sie ihrer 
Impfpflicht nachgekommen sind oder immunisiert sind. Dazu wird es in diesem 
oder spätestens im kommenden Schuljahr eine flächendeckende Kontrolle der 
Impfbücher aller Schülerinnen und Schüler geben, mit der die zweifache Impfung 
gegen Masern nachgewiesen werden muss. Alternative Verfahren einer Immun-
überprüfung sind ebenfalls denkbar. Wichtig ist im Moment, dass bei nichtvor-
handenem Impfschutz die Impfung gegen Masern schnellstmöglich nachgeholt 
wird. 

Covid-19	(„Corona“):	
Hinsichtlich Covid-19 oder Corona gibt es deutlich mehr Informationen, die aber 
wegen der großen Menge nur schwer in eine einheitliche und klare Handlungs-
anweisung für Schulen münden können. Für Covid-19 ist ein neuer Krankheitser-
reger ursächlich, gegen den die Menschen bisher nicht immun sind. Daher macht 
das Virus leichte Beute ohne Gegenwehr. Wer mit dem Coronavirus in Berührung 
kommt, wird daher mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit krank. Unterschied-
lich sind aber die Krankheitsverläufe und das Todesrisiko in einzelnen Bevölke-
rungsgruppen. Menschen, die an Atemwegserkrankungen leiden, durchleiden die 
Krankheit deutlich intensiver und schwerwiegender als Menschen, die im Prinzip 
gesund sind. Junge Menschen verkraften das Virus deutlich besser als ältere Men-
schen. Die Bemühungen der Behörden zielen darauf, die Verbreitung des Virus zu 
verlangsamen, um den gefährdeten Menschen eine größere Chance zu geben, 
einer Infektion zu entgehen. Vor diesem Hintergrund sind auch die Maßnahmen 
zu sehen, die Städte und Landkreise gegen die Verbreitung von Covid-19 ergrei-
fen. 

Für die Schulen gibt es relativ klare, aber nicht sehr umfangreiche Hinweise und 
Vorgaben vom Kultusministerium. Die wichtigste Regelung betrifft die Klassen-
fahrten. Grundsätzlich sind Klassenfahrten an Schulen in Niedersachsen weiterhin 
möglich. Der Kultusminister hat aber untersagt, Klassenfahrten zu Zielen zu un-
ternehmen, die in einem Risikogebiet liegen. Welche Gegenden in der Welt zu 
den Risikogebieten gehören, definiert das Robert-Koch-Institut nach festgelegten 
Kriterien. Die entsprechenden Informationen können hier abgerufen werden:  

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html 

Sobald ein Fahrtenziel in einem Risikogebiet liegt, wird die Fahrt entweder abge-
sagt oder verschoben. Der Anspruch auf Fahrtkostenerstattung beim Reiseveran-
stalter hat in diesem Falle eine deutliche höhere Chance auf Erfolg als in dem Fall, 
in dem eine Reise abgesagt wird, obwohl das Fahrtenziel nicht in einem Risikoge-
biet liegt. Der Schulträger hat mir mitgeteilt, dass an den Stiftungsschulen ebenso 
verfahren werden soll. 



Für den Fall, dass es an unserer Schule den Fall einer Covid-19-Erkrankung gibt, 
habe ich entsprechende Anweisungen zur Meldung dieses Falls an die zuständi-
gen Behörden. Ich werde in diesem Fall auch meiner Informationspflicht nach-
kommen, indem ich unverzüglich die gesamte Schulgemeinschaft über das Auftre-
ten eines Falles informieren würde. Zum jetzigen Zeitpunkt ist eine Corona-
Erkrankung am Missionsgymnasium nicht bekannt. Ich bitte alle, sich hinsichtlich 
Verdächtigungen und Verdachtsäußerungen zu enthalten. Es darf nicht der Fall 
eintreten, dass Personen gezwungen werden zu beweisen, dass sie nicht an 
Corona erkrankt sind. Die Verbreitung entsprechender Gerüchte über WhatsApp 
und ähnliche gerüchteverbreitende Medien bitte ich im Sinne des Persönlichkeits-
schutzes dringend zu unterlassen. Es darf in der Situation der großen Sorge um 
die eigene Gesundheit und die anderer Menschen nicht der Fall eintreten, dass 
Menschen an den Pranger gestellt werden, entweder weil sie verdächtigt werden, 
krank zu sein, oder weil sie tatsächlich am Coronavirus erkrankt sein sollten. Die 
Standards einer zivilisierten Gesellschaft müssen auch in angespannten Zeiten 
ungebrochen gelten.  

Eine Mitteilung über einen Coronafall am Missionsgymnasium würde daher im-
mer ohne Nennung eines Namens an die Schulöffentlichkeit erfolgen. Wenn je-
mand aus der Schule aber an Corona erkrankt ist, ist die betroffene Person ver-
pflichtet, der Schule dies unverzüglich mitzuteilen. Dies gilt für alle Schülerinnen 
und Schüler, Lehrkräfte und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Ich hoffe natürlich, dass dieser Fall nicht eintritt. Ich hoffe, dass alle gesund blei-
ben und sich niemand mit dem Virus infiziert. Ich weiß aber, dass diese Hoffnung 
unrealistisch ist. Welche Maßnahmen dann für die Schule oder für einzelne Klas-
sen in diesem konkreten Fall notwendig sein werden, ist zum aktuellen Zeitpunkt 
nicht eindeutig zu sagen. Es gibt eine Reihe von Szenarien, die dann eintreten 
könnten.  

Für den Fall, dass einzelne Klassen für eine gewisse Zeit zu Hause bleiben müssen 
oder sogar die gesamte Schule vorübergehend geschlossen werden muss, ist die 
Einrichtung von E-Mail-Verteilern wünschenswert, über die Unterrichtsmaterial 

versendet werden kann. Es wird festzulegen sein, wie im Einzelnen die Schule 
Unterrichtsmaterial (Informationstexte, Arbeitsblätter, Aufgabenstellungen) ver-
sendet und gegebenenfalls Arbeitsergebnisse der Schülerinnen und Schüler zu-
rückgesendet werden können. Wir sind dabei, entsprechende Vorkehrungen zu 
treffen. Wir versprechen die Einhaltung der „Anordnung zum Schutz personenbe-
zogener Daten in katholischen Schulen in freier Trägerschaft in der Diözese Osn-
abrück“, demgemäß die private E-Mail-Adresse von Schülerinnen und Schülern 
nicht zum Katalog der zu speichernden Daten von Schülerinnen und Schülern 
gehört (§ 1). 

Während ich diese Bardel-Info verfasse, gibt es Gerüchte, dass ab Montag in Nie-
dersachsen die Schulen geschlossen bleiben sollen. Eine Entscheidung des Landes 
wird jetzt gerade (12. März) um 17.30 Uhr aber noch erwartet. Bei solchen Mel-
dungen gilt immer, dass nicht autorisierte Quellen nicht maßgeblich sind. Ent-
sprechende Informationen müssen entweder auf der Internetseite des Landkrei-
ses Grafschaft Bentheim, des niedersächsischen Kultusministeriums oder der 
Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen veröffentlicht sein. Entsprechende 
Informationen werden auch auf unserer Homepage zu finden sein. 

Ich wünsche uns allen, dass wir gut durch diese gesundheitliche Krise finden. Ich 
wünsche uns allen, dass wir ruhig und besonnen bleiben. Ich wünsche uns allen,  
dass wir in unserer Nervosität die Spielregeln des guten menschlichen Miteinan-
ders und der respektvollen Kommunikation nicht außer Kraft setzen.  

Herzliche Grüße 

Christoph Grunewald 

 


