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An alle Eltern  
 
 
Umgang mit dem Corona- Virus 
 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
seit einer Woche treten Sie mit zahlreichen Fragen rund um den Corona-Virus an uns heran. Deshalb hier 
einige Informationen. 
 
Ich möchte Sie bitten, die Hinweise des Robert-Koch-Instituts (immer aktuell einsehbar auf unserer 
Homepage, an Plakaten auf unseren Eingangstüren oder per Rundmail verteilt durch unseren 
Elternbeiratsvorsitz) weiterhin aufmerksam zu beachten. Dort werden aktuelle Veränderungen und 
notwendige Maßnahmen zeitnah bekanntgegeben. 
 
Sie können sicher sein, wir tun an unserer Schule alles, um verantwortungsvoll, aber auch mit Augenmaß, 
mit dieser Situation umzugehen. 
 
Die wenigen Personen, die während den Ferien in einem Risikogebiet waren, bleiben vorerst zu Hause, 
obwohl keinerlei Krankheitsanzeichen vorliegen, so dass wir alle geforderten Vorsorgemaßnahmen 
umsetzen. 
 
Auch alle nötigen Hygienemaßnahmen, wie z.B. häufiges Waschen der Hände, das Niesen und Husten in 
die Armbeuge, der Verzicht auf das Händeschütteln etc., wurden mit den Klassen besprochen. Seife und 
Papierhandtücher stehen selbstredend in ausreichender Menge zur Verfügung.                                                                 
 
Ebenso wurden unsere Hausmeister vom Schulträger darauf hingewiesen, die Reinigung des Schulhauses 
weiterhin gründlich und teilweise desinfizierend durchzuführen. 
 
Bei allem haben wir das Wohl und die Gesundheit Ihrer Kinder (mit ihren Familien) sowie auch unseres 
Kollegiums im Sinn und hoffen, dass wir mit unseren Maßnahmen weiterhin einen geregelten Schulbetrieb 
gewährleisten können und den Corona-Virus bald „überstanden“ haben werden. 
 
Ich möchte Sie noch darauf hinweisen, dass für Kinder, die sich nicht in einem Risikogebiet aufgehalten 
haben und auch ansonsten keine für den Corona-Virus typischen Krankheitssymptome (z.B. Husten, 
Schnupfen, Fieber…) aufzeigen, weiterhin Schulpflicht besteht. Bitte lassen Sie ihr Kind also nicht 
unbegründet zu Hause. 
 
Bei Unsicherheiten gehen Sie bitte so vor, wie es auf den offiziellen Informationsblättern beschrieben ist 
und nehmen Sie Kontakt mit zuständigen Ärzten oder Gesundheitsämtern auf. Gerne können Sie sich, 
sollten Sie noch weitere Nachfragen haben, an unser Sekretariat wenden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Sabine Nafe - Rektorin 


