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CORONAVIRUS: Die Verbreitung des Erregers führt zur Schließung von Schulen und Kindergärten.

Die Euregio-Klinik und das Grafschafter Rote Kreuz schränken die Besuchserlaubnis ein.

Besuche am Krankenbett nur noch aus
zwingenden medizinischen Gründen

Jetzt vier
Corona-Fäl

Euregio-Klinik und DRK wollen Patienten und Mitarbeiter schützen

Mann in Quarant

NORDHORN Die Nordhorner Euregio-Klinik schränkt
die Besuche von Patienten
auf ein absolutes Mindestmaß ein. Das gab die Klinik
gestern bekannt. „Um den
größtmöglichen Schutz für
die Patienten und Mitarbeiter zu gewährleisten, setzen
wir analog zu vielen Kliniken
bundesweit die aktuellen Besucherregelungen aus. Hierzu werden ab sofort Besucher
nur noch aus zwingend medizinischen und therapeutischen Gründen zugelassen“,
teilte Geschäftsführer Micha-

NORDHORN Es gibt e
vierten Coronafall in
Grafschaft. Das hat der L
kreis gestern bestätig
handelt es sich um eine
jährigen Neuenhauser,
sich offenbar in Öster
infiziert hat. Der Mann b
det sich in häuslicher
rantäne.“ Insgesamt b
den sich 17 Grafschaft
häuslicher Quarantäne
Abstriche der Schüler au
Grafschaft, die Kontakt
nem Infizierten am Be
kolleg in Rheine hatten,
dagegen negativ.

el Kamp in einer Presseerklärung mit. Die Euregio-Klinik
setze für diesen Schritt auf
das Verständnis der Grafschafter.
Des Weiteren werden sich
ab der kommenden Woche
Einschränkungen im geplanten Leistungsspektrum ergeben. Sofern hiervon Patienten betroffen sind, werden
diese schnellstmöglich informiert, verspricht die EuregioKlinik und hofft ebenfalls auf
Verständnis.
Der Kreisverband des
Deutschen Roten Kreuzes

bittet ebenfalls um ein Minimum an Besuchern in seinen
Einrichtungen. „In allen anderen Bereichen des DRK,
wie dem Zentrum für Migration & Flüchtlinge, dem Familienzentrum, den Autismusambulanzen, dem Mehrgenerationenhaus sowie in
den ambulanten, teilstationären und stationären Pflegeeinrichtungen werden individuelle Lösungen angestrebt“, heißt es vom Kreisverband. „Hier bitten wir darum, die Besucherkontakte
und Veranstaltungen auf ein

Die Euregio-Klinik in Nordhorn setzt die Besucherregelungen aus.
Foto: Hille

Minimum zu reduzieren, um
so die Ansteckungsgefahr
weiter einzudämmen“,sagte
DRK-Kreisvorstand Eckhard
Jürriens.

Hausaufgaben übers Internet

Coronaprävention: Schulen ab Montag geschlossen / Verdachtsfall an Oberschule
Von David Hausfeld

NORDHORN/HANNOVER
Die Corona-Ausbreitung erreicht nun auch in Niedersachsen das Schulsystem. Die
niedersächsische Landesregierung schließt wegen der
Ausbreitung des Coronavirus
ab Montag alle Allgemeinund Berufsbildenden Schulen sowie Schulen in freier
Trägerschaft. Auch Kindertagesstätten und Fachhochschulen bleiben zu. Nach jetzigem Stand soll die Maßnahme bis zum 18. April gelten.
Am Donnerstag, noch vor
den Meldungen aus Hannover, hatten Leiterinnen und
Leiter Grafschafter Schulen
den GN erläutert, wie sie sich
auf die drohende Schulschließung vorbereiten. Auch
die Berufsbildenden Schulen Verdachtsfall an Oberschule Deegfeld: Die Schule ist bereits seit Freitag geschlossen. Wie Schulleiter Thomas Eul
Gesundheit und Soziales GN-Nachfrage bestätigte, habe es am Donnerstagabend einen Coronaverdachtsfall an der Schule gegeben. Als Vorsi
(BBS) in Nordhorn haben be- maßnahme habe man sich dazu entschlossen, die Einrichtung zu schließen. Die Entwarnung kam laut Schulleiters Eule
Fot
reits Vorkehrungen getrof- am Freitag. Der Verdachtsfall habe sich nicht bestätigt. Die Person sei negativ getestet worden.
fen, wie Schulleiter Heinrich
Marheineke schildert. Wie ist über das Internet auch
Bereits Anfang der Woche „iServ“. Zudem sollten Schü- den Schülern gefördert.
andere Schulen in der Graf- von Zuhause aus zugänglich hatte das niedersächsische ler bereits sämtliche SchulAm Donnerstagnach
schaft orientieren sich die und ermöglicht den direkten Kultusministerium
Schul- bücher mit nach Hause neh- tag hatte sich eine unb
BBS an den Ablaufplänen der Austausch zwischen Lehr- fahrten in Risikogebiete un- men, um diese im Fall der tigte Nachricht über e
Landesschulbehörde und des kräften und Schülern.
tersagt. Als Folge dieser Ent- Fälle vor Ort zu haben, sagt landesweiten
Schulau
Kultusministeriums.
Eine
Auch am Evangelischen wicklung hat das EGN eine Schulleiterin Simone Wip- wie ein Lauffeuer durc
Verfügung gibt klare Melde- Gymnasium
Nordhorn geplante Reise zur israeli- king. „Wir bemühen uns na- sozialen Medien verb
pflichten und Handlungsan- (EGN) greift man auf „iServ“ schen Partnerschule Chugim türlich, dass es weiter geht.“ und für Webseitenau
weisungen im Falle von zurück. „Wir wollen das auf High School in Haifa abgeIm „begrenzten Umfang“ von Nachrichtenportale
Schulschließungen,
Verjeden
Fall
versuchen“,
sagt
sagt.
Im
Dezember
waren
die
werde
wahrscheinlich auch wie der Landesschulbeh
� Grafschafter Nachrichten
dachtsKrankheitsfällen
EGN-Schulleiterin Gabriele Gäste aus Israel zu Besuch in das Stadtgymnasium Nordundbydes
Kulturminister
Märzund
31, 2020
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sowie der Quarantäne von Obst. Besonders für die Abi- Nordhorn (die GN-berichte- horn Aufgaben über „iServ“ in Niedersachsen gef

