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Wie im letzten Schreiben bereits erläutert, beobachten wir die Lage Rund um den Coronavirus und
entscheiden täglich über Maßnahmen und Empfehlungen. Aktuell haben wir keinen Fall einer
Erkrankung an unserer Schule!
Wir erinnern daran, dass zur Zeit auch die jährlich Grippe- (Influenza) und Erkältungswelle grassiert.
Grippesymptome beginnen relativ schnell (innerhalb weniger Stunden), Schnupfen ist kein
Grippesymptom sondern eine Erkältung und beginnt relativ langsam (über Tage).
Da seit 11.03.2020 das angrenzende Elsass als Risikogebieten zählt, empfehlen wir folgende
Maßnahmen bzw. ordnen folgende Vorgehensweisen an:
- Personen, die sich innerhalb der letzten 14 Tage in einem der Risikogebiete aufgehalten haben,
werden gebeten zuhause zu bleiben. Gerechnet werden 14 Tage ab Zeitpunkt der Rückkehr.
Beispiel: Aufenthalt bis bzw. am 07.03.2020 z.B. im Elsass, Freistellung bis 21.03.2020
Dies gilt nur für Personen, die direkt in Risikogebieten waren, nicht für Angehörige!
- Bitte halten Sie die Hygienemaßnahmen, die im letzten Schreiben gelistet wurden und in der Schule
aushängen, zwingend ein. Die Kolleginnen und Kollegen besprechen regelmäßig das richtige
Verhalten, auch schon weit vor dem aktuellen Coronavirus. Gemäß RKI-Studien hat kaltes Wasser
gegenüber warmen Wasser keinen Nachteil.
- Das Betreten von Schulgebäuden wird Eltern und externen Partnern hiermit nur nach vorheriger
telefonischer Anmeldung bzw. nach Rücksprache mit Lehrkräften, Sekretariat oder Schulleitung
gestattet. Ausgenommen von dieser Regelung sind selbstverständlich SchülerInnen, KollegInnen,
Reinigungskräfte, Hausmeister, Ganztagsbetreuung.
- Zeigen sich bei jemandem aus dem direkten schulischen Umfeld Symptome einer Grippe (plötzlich
hohes Fieber und Husten), ist umgehend die Schule darüber zu informieren. In Abstimmung mit der
Schulleitung und Behörden werden dann entsprechende Maßnahmen eingeleitet.
- Zeigt jemand aus Ihrer Familie Symptome einer Grippe (plötzliches hohes Fieber und Husten) und
hat die Schülerin oder der Schüler bzw. die Kollegin oder der Kollege direkten Kontakt, ist der
Schulbesuch für mindestens 14 Tage untersagt.
Wir gehen davon aus, dass die Lage sich die nächsten Tage weiter dynamisch entwickeln wird und
werden wie bisher angemessen und ohne Hysterie reagieren.
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung. Weitere Informationen erhalten Sie
hier:
https://flexikon.doccheck.com/de/2019-nCoV
www.rki.de/covid-19
Mit freundlichen Grüßen

Oliver Hintzen
Rektor

