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Als GEW im Bezirk Detmold informieren wir an dieser Stelle auch weiter über aktuelle 
Entwicklungen und versuchen Fragen zu beantworten. Tagesaktuelle Informationen er-
halten Sie auch über unsere Facebookseite www.fb.com/gewowl. 
 

Ausweitung der Notbetreuung 
Mit der 12. Schulmail hat das MSB am Freitag vor den Ferien mitgeteilt, dass die Notbe-
treuung erneut ausgeweitet wird. Zur Abwehr von Kindeswohlgefährdungen sollen auch 
Kinder in der Notbetreuung aufgenommen werden, bei denen die Gefahr einer Kindes-
wohlgefährdung vorliegt. Diese Gefährdung ist dabei durch das Jugendamt - Jugend-
amtsleitung oder von ihr benannte Person - festzustellen und zu dokumentieren.  
Abgelehnt werden kann die Aufnahme eines Kindes dabei durch die Schulleitung nur, 
wenn aufgrund des Infektionsschutzes, die gesamte Notbetreuung an der Schule gefähr-
det ist. 
Auch wenn diese Erweiterung sicherlich sinnvoll und für viele Kinder wichtig ist, for-
dert die GEW OWL weiterhin, dass vor allem der Infektionsschutz für die Kolleg*innen 
sowie auch für die Schüler*innen in der Notbetreuung sichergestellt wird.  
 

Erstattung von Stornokosten bei ausgefallenen Klassenfahrten 
Bereits Ende März hat das MSB verfügt, dass Schulwanderungen, Schulfahrten, Schul-
landheimaufenthalte, Studienfahrten und internationale Begegnungen (vgl. BASS 14-12 
Nr.2) bis zum Schuljahresende nicht mehr genehmigt werden. Eventuell anfallende Stor-
nokosten übernimmt dabei das Land NRW. Nun liegen hierzu Regelungen zur Beantra-
gung der Erstattung dieser Kosten vor. 
Dabei ist wichtig, dass das Land Gelder ausschließlich an die Schulen selbst auszahlt und 
nicht an Dritte. Beantragt wird die Erstattung der Stornokosten dabei bei der Bezirksre-
gierung und zwar ausschließlich per Mail (corona-stornokosten@brdt.nrw.de). Hierzu ist 
durch die Schule ein Formular auszufüllen, dass Sie auf den Seiten des Schulministeri-
ums im Internet finden. Außerdem sind folgende Unterlagen mit einzureichen: 

 Vertrag aus dem die Stornokosten hervorgehen 
 Rechnung des Vertragspartners aus der die Stornokosten hervor gehen 

 

Wiederöffnung der Schulen? 
Oft wird aktuell die Frage gestellt, wann die Schulen und in welcher Form ihren 
„normalen“ Betrieb wieder aufnehmen. Das kann derzeit sicherlich niemand verlässlich 
beantworten.  Direkt nach den Osterferien soll hier eine Klärung erfolgen, auf die wir 
alle warten müssen. 
Aktuell wird in mehrere Schulen abgefragt, welche Lehrkräfte zu einer Risikogruppe 
gehören und damit ggfls. nicht eingesetzt werden könnten. Wir weisen darauf hin, 
dass hierbei der Schule keine genaue Diagnose mitgeteilt werden muss, sondern ledig-
lich die Mitteilung, dass man zu einer Risikogruppe gehört. 
Als GEW setzen wir uns aber unter allen Umständen dafür ein, dass die Schulen nur wie-
der geöffnet werden dürfen, wenn der Gesundheitsschutz aller Kolleg*innen und natür-
lich auch aller Schüler*innen sicher gestellt werden kann. Die Gesundheit aller muss 
hierbei immer im Vordergrund stehen. 
 

Bei allen Fragen stehen Ihnen die  

GEW Ansprechpartner*innen jederzeit zur Verfügung 

Informationen für Schulen in der Coronapandemie 
(Stand 08.04.2020) 

Bezirk Detmold 
www.fb.com/gewowl 

GEW vor Ort 

 

Grundschule 
Marion Damm 
0170 - 4347506 
marion.damm@ 
gew-nrw.de 
 
Hauptschule 
Mechthild Goldstein 
05251 - 27852 
mechthild.goldstein@ 
gew-nrw.de 
 
Förderschule 
Stephan Osterhage-Klingler 
0151 - 52590568 
stephan.osterhage-klingler@ 
gew-nrw.de 
 
Realschule 
Peter Römer 
05741 - 805804 
peter.roemer@ 
gew-nrw.de 
 
Gymnasium 
Norbert Prisett 
05254 - 808258 
norbert.prisett@ 
gew-nrw.de 
 
Gesamtschule, Gemein-
schafts-, Sekundar– und 
PRIMUS-Schule 
Dietmar Winsel 
0160 - 96243339  
dietmar.winsel@ 
gew-nrw.de  
 
Berufskolleg 
Marion Vinke 
05704 - 16200 
marion.vinke@ 
gew-nrw.de 


