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Liebe Eltern, 

das Robert-Koch-Institut und das Bundesministerium für Gesundheit informieren: 

„Seit Anfang Dezember 2019 sind (…) vermehrt Fälle von Atemwegserkrankungen durch ein 

neuartiges Coronavirus (SARS-CoV-2) (…) aufgetreten. 

Die Krankheit wird von Mensch zu Mensch, primär über Sekrete der Atemwege, übertragen. 

Nach einer Inkubationszeit von bis zu 14 Tagen können folgende Symptome auftreten: 

Fieber, Husten, Atemnot.“ 

Sollten diese Symptome nach einer Reise aus einem Risikogebiet in den letzten 14 Tagen 

auftreten, handelt es sich um einen Verdachtsfall, der der Schule gemeldet werden muss. 

Der Fall wird dem Gesundheitsamt gemeldet. Außerdem sollte unverzüglich nach 

telefonischer Anmeldung ein Arzt aufgesucht werden. Dieses gilt auch, wenn jemand 

einen persönlichen Kontakt zu einer Person hatte, bei der das Coronavirus SARS-CoV-2 im 

Labor nachgewiesen wurde. 

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gibt auf die Frage, wie man sich vor 

Ansteckung schützen kann, folgende Empfehlungen: 

Das Einhalten der Husten- und Nies-Etikette (Nutzen der Armbeuge, einmaliges 

Verwenden von Papiertaschentüchern, die nach Benutzung gleich in den Müll 

geworfen werden), eine gute Handhygiene, sowie Abstand zu Erkrankten schützen vor 

einer Übertragung. 

Wir haben die Schülerinnen und Schüler über diese Verhaltensmaßnahmen, insbesondere 

über das richtige Händewaschen, informiert, stellen den Kindern für diese Hygiene Zeit zur 

Verfügung und erinnern sie daran. Diese Maßnahmen sind auch in Anbetracht der 

Grippewelle und anderer ansteckender Krankheiten überall und jederzeit angeraten. 

Unsere geplanten Ausflüge und Fahrten finden nicht in die bisher bekannten Risikogebiete 

statt und stellen daher kein erhöhtes Risiko dar. Natürlich ist gerade bei solchen 

Unternehmungen die Einhaltung der o.g. Schutz- und Hygienemaßnahmen erforderlich.  

Wir verfolgen die Meldungen und Warnungen des Robert-Koch-Instituts und reagieren 

entsprechend. Hier finden Sie weitere Informationen: www.infektionsschutz.de 

www.rki.de/covid-19-risikobewertung 

www.rki.de/covid-19-risikogebiete 

www.rki.de/covid-19-fallzahlen 

Hotline zum Coronavirus: Bundesministerium für Gesundheit: 030346465100 

 

Ich wünsche uns allen einen verantwortungsvollen und besonnenen Umgang mit 

dieser neuen Krankheitswelle. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Kirsten Meyer-Pokorny 
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