
Chairman of Governors: Mr P West  QPM 

 

Bromsgrove School is a company limited by guarantee in England and Wales. Co No. 4808121. Reg Charity No 1098740 
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Liebe Eltern, 

 

Nachdem ich geschrieben habe, dass ich Sie nicht mit COVID-19-Updates bombardieren wollte, hat sich 

die Situation in der vergangenen Woche offensichtlich weiterentwickelt, da das Virus weltweit an 

Dynamik gewonnen hat. 

 

Während die Schule immer noch die Protokolle und Ratschläge der Regierung befolgt, die in meinem 

letzten Brief dargelegt wurden, bin ich mir bewusst, dass viele Familien, insbesondere diejenigen in 

Übersee, daran interessiert sind, Pläne für die kommenden Wochen zu schmieden, und möchten 

wissen, wie wir reagieren werden, falls sich die Situation verschlechtert. 

 

Wie bei allen anderen Unternehmen und Institutionen wird die Fähigkeit der Schule, endgültige 

Ratschläge zu erteilen, durch die Unsicherheit hinsichtlich der möglichen Verbreitung und den 

Auswirkungen des Virus sowohl in Großbritannien als auch auf der ganzen Welt beeinträchtigt. 

Trotzdem trifft sich unser Critical Incident Team weiterhin regelmäßig und hat detaillierte Notfallpläne 

für eine Vielzahl möglicher Szenarien entwickelt. Diese fallen in zwei Kategorien: übergreifende 

Richtlinien, die unsere Reaktionen regeln, je nachdem, wie sich die Situation entwickelt, und 

spezifische Strategien, die in einer Vielzahl möglicher Zukunftsszenarien zu befolgen sind. 

Bitte verzeihen Sie die Länge dieses Briefes, denn ich werde diese mit Ihnen teilen. Ich hoffe dabei, 

dass alle in der Schule darauf vertrauen können, dass wir gut vorbereitet sind und auch ihre eigenen 

Pläne entsprechend verfolgen können. Ich möchte auch hinzufügen, dass die Schule trotz nicht 

hilfreicher gegenteiliger Gerüchte keine Fälle von Viren in unserer Gemeinde hat. 

 

Richtlinien 

• Die Exekutiv- und Senior-Management-Teams der Schule treffen sich regelmäßig, um Änderungen 

des Risikograds festzustellen und alle neuen Informationen zu bewerten 

• Die Berücksichtigung des Risikos umfasst medizinische, pädagogische, soziale, emotionale, 

steuerliche und Reputationsbedrohungen für Schüler und die Schule 

• Wir werden nur auf glaubwürdige, überprüfbare Informationen und Beweise reagieren 

• Die Sicherheit und das Wohlbefinden unserer Schüler und Mitarbeiter werden bei allen 

Entscheidungen und Minderungsstrategien im Vordergrund stehen 

• Die Schule wird die Richtlinien der britischen Regierung und aller offiziellen Stellen befolgen (und 

nicht vorwegnehmen) 

• Alle Änderungen am normalen Betrieb werden vor der Umsetzung zunächst im Hinblick auf die 

Auswirkungen auf die Familien berücksichtigt 

• Wir werden die Notwendigkeit einer klaren und beruhigenden Führung mit der Wichtigkeit abwägen, 

nicht in Eile zu handeln oder Versprechen zu machen, die wir nicht halten können 

• In allen Bereichen der Schule wird eine bewusste Atmosphäre der Ruhe und des Vertrauens 

gefördert. 
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Strategien 

Reduzierung des Kontakts zur Minimierung der potenziellen Ausbreitung des Virus 

 

Sind Besucher noch in der Schule erlaubt? 

Seit der ersten Nachricht über das Virus haben wir den Besuch der Schule für alle Personen 

eingeschränkt, die aus einer Region der Kategorie 1 stammen. Dies bleibt derzeit unser Protokoll. Wenn 

die britische Regierung jedoch von einer Eindämmungs- zu einer Verzögerungsstrategie übergeht, 

können die Verbote für nicht dringende Besuche zunehmen. Unser allgemeiner Rat ist, die Schule nicht 

zu besuchen, wenn dies nicht erforderlich ist oder wenn die Angelegenheit verschoben oder aus der 

Ferne behandelt werden kann. Glücklicherweise sind wir aufgrund unserer digitalen Infrastruktur und 

Internetbandbreite für Videoanrufe und Online-Kommunikation gut gerüstet. 

 

Soll ich zu Elterninterviewabenden kommen? 

Wie oben. Angesichts der Unsicherheit darüber, ob die Schulen geschlossen werden müssen, ist es 

unwahrscheinlich, dass Eltern aus Übersee nur für Elterninterviews nach Großbritannien reisen 

möchten. Auch hier organisieren wir gerne Video- oder E-Mail-Konferenzen. Einheimische Eltern sind 

weiterhin willkommen, obwohl auch eine E-Mail-Korrespondenz mit Lehrern und Tutoren möglich ist. 

 

Wird die Schule noch an Sportveranstaltungen teilnehmen? 

Wie oben. Ein Teil der Verzögerungsstrategie der britischen Regierung kann die Absage von 

Massenveranstaltungen wie Sportveranstaltungen sein. Ob Schulsport in diese Kategorie fällt, ist 

derzeit unklar, aber wir sind auf beide Eventualitäten vorbereitet. Gegenwärtig werden unsere 

geplanten Spiele fortgesetzt, mit der zusätzlichen Vorsichtsmaßnahme, dass wir uns vorher mit 

gegnerischen Teams in Verbindung setzen, um sicherzustellen, dass keines ihrer Mitglieder 

medizinische Bedenken hat. 

 

Was ist mit den Schulausflügen, die für die kommenden Monate geplant sind? 

Für die Osterferien sind derzeit mehrere Schulausflüge geplant. Einige wurden bereits von externen 

Anbietern, z. B. Fluggesellschaften und Reiseveranstaltern, storniert. Wir erwarten, dass dies auch für 

die anderen passieren wird, wenn sich die Situation verschlechtert. Um einen finanziellen Verlust für 

unsere Familien zu vermeiden, ist es jedoch vorzuziehen, dass die Unternehmen stornieren und nicht 

wir. Das heißt, wenn unsere eigene Risikobewertung zu der Annahme führt, dass ein unangemessenes 

Risiko besteht, werden wir zuerst stornieren. Eltern, deren Kinder derzeit eine Schulreise planen, 

werden unverzüglich darüber informiert, wenn eine solche Entscheidung von einer der Parteien 

getroffen wird. 

 

Was passiert, wenn mein Kind in ein anderes Land reist? 

Es ist wahrscheinlich, dass die britische Regierung bald davon abraten wird, von nicht wesentlichen 

Auslandsreisen abzuraten. Da wir uns in der normalen Schulzeit befinden, erwarten wir ohnehin nicht, 

dass Schüler von der Schule abwesend sind. Die Osterferien stehen jedoch vor der Tür, und viele 

Familien planen weiterhin Ferien in Übersee. Wenn sich die Situation bis zu unserer Rückkehr zum 

Sommersemester nicht geändert hat, werden wir erneut alle Familien auffordern, Auslandsreisen 

offenzulegen, und eine 14-tägige Selbstisolierungsfrist für jeden, der eine Region der Kategorie 1 

besucht hat, oder für alle, die sich in der Region der Kategorie 2 aufgehalten haben und auch 

Symptome entwickeln, durchführen. 

 

Wird der Osterrevisionskurs noch angeboten? 

Sofern die Regierung nicht alle Schulen schließt, werden die Osterrevisionskurse von Bromsgrove 

weiterhin durchgeführt. Die Versammlung von Schülern und Mitarbeitern entspricht dem allgemeinen 

Stundenplan und birgt kein größeres Risiko als ein normaler Schultag. 

 

Schließung 

 

Wird die Schule schließen? 

Wir würden die Schule nur schließen, wenn die Behörden dies anweisen. Derzeit ist dies nicht die 

bevorzugte Option der britischen Regierung. Wenn sie alle britischen Schulen schließen würden, ist 

unklar, was sie von den Internaten erwarten würden. In Ermangelung anderer Ratschläge planen wir, 

unsere Boarder weiterhin unterzubringen, und es werden umfangreiche Arbeiten durchgeführt, um 

diese Möglichkeit zu ermöglichen. 
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Was passiert mit der Ausbildung meines Kindes, wenn die Schule für eine Weile schließt? 

Die Schule bereitet ein Online-Bildungsprogramm vor, damit wir weiterhin alle Schüler über eine digitale 

Plattform unterrichten können. Dies umfasst Videokonferenzen im virtuellen Klassenzimmer, 

regelmäßige E-Mail-Interaktion mit Lehrern und die Bereitstellung von selbstgesteuerten Lernmodulen. 

Für die Benutzer der Software, die wir testen, entstehen keine Kosten. Sie ist einfach zu installieren und 

funktioniert auf einer Vielzahl digitaler Geräte. Unsere Schule in Shenzhen nutzt diese Plattform sehr 

erfolgreich, seit die Schulen in China vor über einem Monat geschlossen haben. 

 

 

Was ist mit den bevorstehenden öffentlichen Prüfungen? 

Wenn die GCSE-, BTEC-, IB- oder A-Level-Prüfungsrunden in irgendeiner Weise geändert oder verzögert 

werden, befinden sich alle Schulen im ganzen Land in derselben Position. Wir sind uns bewusst, dass 

Prüfungsausschüsse und Universitäten bereits über mögliche Alternativen diskutieren, falls der normale 

Zeitplan beeinträchtigt wird, und wir werden unsere eigenen Kandidaten beraten, sobald wir über 

Änderungen informiert werden. Wir bleiben jedoch zuversichtlich, dass letztendlich kein Schüler 

benachteiligt wird. Beispielsweise hat die IB-Organisation Kandidaten in betroffenen Regionen, deren 

Schulen von ihrer Regierung geschlossen wurden, bereits Verlängerungsfristen für Kursarbeiten 

eingeräumt. Wir sind zuversichtlich, dass für unsere Schüler die gleichen Überlegungen angestellt 

werden, wenn ihre Ausbildung durch das Virus unterbrochen wird. 

 

Bromsgrove bietet bereits im Vorfeld der öffentlichen Prüfungen umfangreiche zusätzliche Kurse, 

akademische Kliniken und Studienunterstützung an, und wir würden diese Anstrengungen verdoppeln, 

wenn es vor der normalen Prüfungsrunde zu einer kurzen Schlieβung kommen würde. 

 

Sich um kranke Schüler kümmern 

Was wird die Schule tun, wenn ein Tagesschüler in der Schule krank wird? 

Alle Mitarbeiter, insbesondere die Hauseltern und das Team des Gesundheitszentrums, sind in 

Alarmbereitschaft für Schüler, die möglicherweise die Symptome von COVID-19 aufweisen. Jeder 

Tagesschüler dieser Kategorie wird in einen sicheren, isolierten Raum gebracht und von Mitarbeitern 

des Gesundheitszentrums unterstützt, bis seine Eltern ihn abholen und nach Hause bringen können. 

Wenn bestätigt wird, dass sie das Virus haben, müssen sie sich offensichtlich von der Schule 

fernhalten, bis bestätigt wird, dass sie keine Ansteckungsgefahr mehr aufweisen. 

 

Was wird die Schule tun, wenn sich ein Internatsschüler mit dem Virus infiziert? 

Jeder Boarder, der eines der Symptome von COVID-19 entwickelt, wird sofort von Mitarbeitern des 

Gesundheitszentrums betreut. Wir haben dafür gesorgt, dass sie sicher und mit ständiger 

Unterstützung der Begleiter isoliert werden können. Wenn sie positiv auf das Virus getestet werden, 

werden sie in einer dafür vorgesehenen Einrichtung vor Ort betreut, die vollständig ausgestattet ist, um 

sie zu pflegen, bis sie sich vollständig erholt haben. 

 

 

Arrangement für Internatsschüler 

 

Was passiert mit Internatsschülern, die zu Ostern nicht nach Hause gehen können? 

Da wir dies in der Halbzeitpause im Februar erfolgreich getan haben, wird die Schule über Ostern ein 

Haus offen halten, um die Schüler aufzunehmen, die nicht nach Hause zurückkehren können. Da dies 

jedoch eine längere Pause sein wird und viele Schüler im Februar nicht zurückgekehrt sind, ist es 

verständlich, dass viele Familien diese Option lieber vermeiden möchten, als sie in Anspruch zu 

nehmen. Wir wissen auch, dass einige Eltern aus Übersee beabsichtigen, sich während der Ferien ihren 

Kindern in Großbritannien anzuschließen, während andere bei ihren Erziehungsberechtigten bleiben 

werden. Diejenigen, die sich für einen Aufenthalt in der Schule entscheiden, müssen die gesamten drei 

Wochen dort sein. Kurzaufenthalte in verschiedenen Wochen sind nicht möglich. 

 

Was ist, wenn ein Internatsschüler nach Hause gehen möchte, während die Schule geöffnet bleibt? 

Wir würden die Schule nicht offen halten, wenn wir der Meinung wären, dass ein Risiko für einen 

Schüler besteht, und wir ermutigen alle Eltern nachdrücklich, Ihre Kinder während der Schulzeit nicht 

aus der Schule herauszunehmen. Wir respektieren jedoch auch den verständlichen Wunsch der Eltern, 

insbesondere derjenigen in Übersee, ihre Kinder in diesen unsicheren Zeiten in der Nähe zu haben. 

Wenn ein Schüler vorzeitig abreist, verstößt dies gegen den Rat der Schule. Da die Lehrer weiterhin voll 

damit beschäftigt sind, Unterricht vor Ort zu erteilen, können sie keine zusätzliche Arbeit oder 
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Unterstützung für Schüler leisten, die sich für eine Rückkehr nach Hause entscheiden. Wie oben 

erwähnt, werden bei einer offiziellen Schließung der Schule ihre Kräfte darauf gerichtet, allen Schülern 

Online-Unterricht zu bieten. 

 

Wir haben auch Bedenken, dass Schüler, die in einige Länder der Kategorie 1 zurückkehren, 

möglicherweise bis zu zwei Wochen lang Quarantäneeinrichtungen aufsuchen müssen. Es ist möglich, 

dass dieselbe Anforderung besteht, wenn sie letztendlich nach Großbritannien zurückkehren. Es 

besteht auch die Möglichkeit, dass Großbritannien seine Grenzen vorübergehend schließt. Wir 

empfehlen daher, dass Internatsfamilien beim Nachhauseholen von Kindern Vorsicht walten lassen, 

bevor die Behörden dies verlangen. 

 

Kommunikation 

 

Wie wird die Schule den Familien Aktualisierungen oder Planänderungen mitteilen? 

Formelle Briefe wie diese werden an alle Mitglieder der Schulfamilie gesendet, wenn sich die Umstände 

wesentlich ändern. Eine regelmäßigere Aktualisierung der täglichen Bedingungen finden Sie ganz oben 

auf dem Frontbildschirm der Schulwebsite. Einzelne Familien werden direkt per E-Mail bezüglich 

themenspezifischer Probleme, z. B. des Reisestatus, kontaktiert. 

 

Die Eltern werden verstehen, dass der Druck auf viele Mitarbeiter erheblich zunimmt, wenn wir an 

Minderungsstrategien wie der Online-Lernplattform, alternativen Internatsregelungen und zusätzlicher 

medizinischer Versorgung arbeiten. Wir sind jedoch weiterhin bestrebt, Ihre Fragen so schnell wie 

möglich zu beantworten, und empfehlen Ihnen dennoch, Kontakt aufzunehmen, wenn Sie Bedenken 

haben. Wir werden uns möglicherweise nicht so schnell wie gewöhnlich bei Ihnen melden, aber wir 

werden immer antworten. 

 

Was unternimmt die Schule noch, um Kinder zu schützen? 

Alle vier Bromsgrove-Schulen haben ihr Bildungsprogramm altersgerecht intensiviert, um eine gute 

persönliche Hygiene zu fördern. Die Schüler werden auch an verantwortungsbewusstes soziales 

Verhalten erinnert und ermutigt, keine Angst oder Kritik gegenüber anderen zu haben. 

Obwohl wir unseren Schülern die soziale Etikette eines Händedrucks beim Treffen beibringen, 

verzichten wir für eine Weile auf jeden Kontakt in der Hoffnung, die Ausbreitung des Virus zu 

verlangsamen. Gleiches gilt für diejenigen, die sich gegebenenfalls zur Begrüßung umarmen oder 

küssen. Alle Schüler, Mitarbeiter, Eltern und Besucher werden aufgefordert, für eine Weile auf diese 

Praktiken zu verzichten. 

 

Abschließend möchte ich allen Mitgliedern der Schulfamilie,  in Großbritannien und im Ausland, für Ihre 

fortlaufende Unterstützung und Akzeptanz unserer Antworten auf diese Situation danken. Unsere 

Gemeinschaft ist fürsorglich und vereint, und es überrascht nicht, dass wir in einer Zeit der 

Herausforderung am stärksten sind. 

 

 

 

 
 

PETER CLAGUE 

Headmaster 
 

 

  

 


