
 

 

 
 

 

Ausführliche Informationen rund um das Thema „Corona-Virus“ 

 

 

 

                  06. März 2020 

 

 

Liebe Eltern,  

 

aufgrund der dynamischen Entwicklung habe ich alle Informationen zusammengestellt und 

aktualisiert.  

 

Nachfolgend informiere ich Sie, wie der aktuelle Stand der Dinge ist und wie wir mit der Si-

tuation umgehen.  

 

Vorsichtsmaßnahmen bei Reiserückkehrern 

 

Alle Personen an Schulen und Kindergärten, die aktuell oder in den vergangenen l4 Ta-

gen aus einem Risikogebiet zurückgekehrt sind, vermeiden – unabhängig von Sympto-

men - unnötige Kontakte und bleiben vorsorglich 14 Tage zu Hause. Die l4 Tage sind 

aufgrund der lnkubationszeit jeweils ab dem Zeitpunkt der Rückkehr zu zählen. Perso-

nen, die innerhalb der letzten l4 Tage Kontakt gehabt haben mit einer anderen Person, 

die in diesem Zeitraum aus einem Risikogebiet zurückgekehrt ist, können weiter unein-

geschränkt am Schulbetrieb teilnehmen. Sofern bei der Kontaktperson eine COVID-19-

Erkankung festgestellt wird, veranlasst das örtliche Gesundheitsamt umgehend weitere 

Schritte. 

 

Weiterhin gelten folgende Regeln:  

• Bei Personen, die nicht in einem Risikogebiet waren und keinen Kontakt zu einem 

am neuartigen Coronavirus Erkrankten hatten, sind keine speziellen Vorsichtsmaß-

nahmen nötig. Diese Personen können daher uneingeschränkt am Schul- bzw. Kita-

Betrieb teilnehmen. 

• Personen, die in einem Risikogebiet waren und innerhalb von 14 Tagen nach Rück-

kehr von dort Symptome wie Fieber, Muskelschmerzen, Husten, Schnupfen, Durchfall 

oder andere bekommen, vermeiden alle nicht notwendigen Kontakte und bleiben zu 

Hause. Diese Personen setzen sich umgehend telefonisch mit ihrem Hausarzt in Ver-

bindung oder nehmen Kontakt mit dem kassenärztlichen Notdienst unter der Telefon-

nummer 116117 auf. 

• Personen, die während ihres Aufenthalts in einem Risikogebiet oder innerhalb der ver-

gangenen 14 Tage Kontakt zu einem bestätigt an GOVID-19 Erkrankten hatten, kon-

taktieren umgehend das örtlich zuständige Gesundheitsamt. Dies muss in jedem Fall 

erfolgen - unabhängig vom Auftreten von Symptomen. 

 

Hygienehinweise 

 

Krankheitsübertragungen lassen sich bereits durch wenige grundlegende Verhaltensweisen 

deutlich reduzieren. Dazu gehören im Wesentlichen: 

 



 

 

• Bei Anzeichen von Erkältung oder grippeähnlichen Infekten bleiben Ihre Kinder zu-

hause. 

• Beim Husten oder Niesen halten sie Abstand oder drehen sie sich von anderen Perso-

nen weg und verwenden die Armbeuge als Niesschutz.  

• Ihre Kinder waschen sich regelmäßig die Hände gründlich mit Wasser und Seife und 

vermeiden das Berühren von Augen, Nase und Mund. 

Bitte sprechen Sie diese Regeln immer wieder mit Ihren Kindern durch. 

 

Schulische Abendveranstaltungen (z.B. Elternabende) 

 

Solange das Ministerium den Schulbetrieb offenhält und das Gesundheitsamt uns nicht an-

derslautende Empfehlungen gibt, finden grundsätzlich auch alle schulischen Abendveranstal-

tungen statt. Auch hier möchte ich Sie aber dringend um das Einhalten der oben genannten 

Hygieneregeln bitten. Sollten Sie also Krankheitssymptome bei sich oder Ihren Kindern 

wahrnehmen, bitte ich Sie darum auf den Besuch solcher Veranstaltungen zu verzichten.  

Außerunterrichtliche Veranstaltungen  

 

Da wir leider keine positiven Aussagen zu Reiserisiken erhalten, müssen wir bei jedem Ein-

zelfall prüfen, ob eine solche Veranstaltung durchgeführt werden kann oder nicht. Wir infor-

mieren dann entsprechend über die Klassenleitungen die Schüler und Eltern direkt bzw. auch 

über unsere Homepage. 

 

Reisen in Risikogebiete sind untersagt. Das bedeutet, dass wir schauen müssen, welche weite-

ren Länder oder Gebiete als solche deklariert werden. Hinweise dazu finden Sie auch auf un-

serer Homepage. 

 

 

Es ist natürlich unser Bestreben, dazu beizutragen, das Virus nicht weiter zu verbreiten. Dazu 

halten wir uns an die Handlungsempfehlungen und-anweisungen durch unsere oberste Dienst-

stelle, dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport. Auf der anderen Seite sind wir bemüht, 

den Schulbetrieb so gut es geht aufrechtzuerhalten.  

 

Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung und hoffe,  

dass alle gesund bleiben. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
 

Susanne Lutz 

Schulleiterin  

 


