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Elternbrief Nr. 8 im Schuljahr 2019/2020 
 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler! 
 

Während die Vorbereitungen für unsere Schulfahrt zehn Wochen vor Beginn nun eigentlich in die 
entscheidende Phase treten sollen, überschlagen sich in den letzten Tagen die Meldungen über die 
Ausbreitung des CORONA-Virus in Europa und auch bei uns in Deutschland. Welche Konsequenzen dies 
möglicherweise für die geplante Fahrt haben wird, beschäftigt vermutlich auch Sie und euch, wie einige 
Nachfragen in der vergangenen Woche gezeigt haben. Selbstverständlich wird diese Frage auch im 
Kollegium und innerhalb der Schulleitung diskutiert. 
Angesichts der bislang noch sehr unübersichtlichen Lage und der Tatsache, dass unsere Fahrt erst in 
gut zwei Monaten starten soll, wollen wir nach Rücksprache mit dem Schulträger und der Firma 
Höffmann folgendermaßen verfahren: Unsere Vorbereitungen für die Schulfahrt nach Rom und Assisi 
werden bis zu den Osterferien planmäßig weiterlaufen. Nachdem bereits Ende Februar die zugesagten 
„Unterstützungen für Mehrfachzahler“ überwiesen worden sind und aktuell die Fahrten-T-Shirts an die 
Schüler/innen übergeben werden, geht es zeitnah darum, gemeinsam mit den Klassen die Einteilungen 
für die Wohnbungalows sowie die Busgruppen vorzunehmen. Auch andere Detailplanungen in den 
unterschiedlichen Arbeitsgruppen laufen weiter, wie z.B. für das Anlegen einer „Streuobstwiese“, die 
als ökologische Ausgleichsmaßnahme gedacht ist und am Dienstag, 24. März, im Emsauenpark 
gepflanzt werden soll. 
Unmittelbar nach den Osterferien, also gut drei Wochen vor Beginn unserer Fahrt am 11. Mai, werden 
wir dann gemeinsam mit anderen Verantwortlichen unter Berücksichtigung aller notwendigen Aspekte 
eine endgültige Entscheidung treffen. Wir gehen weiterhin davon aus, dass die intensiven Planungen 
und Vorbereitungen der letzten zwei Jahre nicht umsonst waren, werden aber selbstverständlich bei 
der Entscheidung kurz nach den Osterferien die Sicherheit und Gesundheit aller Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer in besonderer Weise in den Blick nehmen. 
Sollten sich bezüglich der Schulfahrt bereits zu einem früheren Zeitpunkt wichtige neue Erkenntnisse 
ergeben, so werden wir Sie und euch natürlich umgehend darüber informieren. 

 

Mit herzlichen Grüßen aus dem FG                            

                                                           
 

Zum Schluss noch zwei wichtige Hinweise: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Freitag, 13. März 2020 

„Aufbrechen, auf dem Weg sein, …“ 
Spirituelle Fortbildung des Kollegiums im Ludwig-Windthorst-Haus 

 An diesem Tag ist für die Schülerinnen und Schüler unterrichtsfrei. 

Freitag, 20. März 2020  

Theateraufführung von Schülerinnen und Schülern der 
Mosaikschule und des Franziskusgymnasiums 

 Beginn: 17.00 Uhr im Forum 
 


