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Coronavirus – Schulbetrieb nach der Winterpause
Liebe Eltern,
ich hoffe, Sie und Ihre Familie haben die Fastnachtsferien gut überstanden. Am Montag starten wir
wieder mit neuer Energie mit Schule und Unterricht.
Ich bitte Sie, in Zusammenhang mit dem Coronavirus um die Beachtung der folgenden Hinweise:
1. Wer in der Winterpause in keinem Risikogebiet war und keinen Kontakt zu einem am
neuartigen Coronavirus Erkrankten hatte, kann (und muss) uneingeschränkt am
Unterricht teilnehmen. Es sind keine speziellen Vorsichtsmaßnahmen nötig.
2. Wer innerhalb der letzten 14 Tage in einem Risikogebiet war, vermeidet – unabhängig
von Symptomen – unnötige Kontakte und bleibt vorläufig zu Hause. In diesem Fall
gelten die üblichen Regelungen bei Krankheit (Anruf + schriftl. Entschuldigung).
3. Wer in einem Risikogebiet war und innerhalb von 14 Tagen nach Rückkehr von dort
Symptome wie Fieber, Muskelschmerzen, Husten, Schnupfen, Durchfall u.a. bekommt,
vermeidet alle nicht notwendigen Kontakte und bleibt zu Hause.
Die Person setzt sich umgehend telefonisch mit dem Hausarzt in Verbindung oder
nimmt Kontakt auf mit dem kassenärztlichen Notdienst unter der Telefonnummer 116117.
4. Wer während des Aufenthalts in einem Risikogebiet oder innerhalb der letzten 14 Tage
Kontakt zu einem bestätigt COVID-19 Erkrankten hatte, kontaktiert umgehend das örtlich
zuständige Gesundheitsamt. Dies muss in jedem Fall erfolgen – unabhängig vom
Auftreten von Symptomen.
5. Das Robert-Koch-Institut hat die Liste der Risikogebiete am 28.02.20 auf die gesamte
Region Lombardei in Italien erweitert. Es gilt jeweils die aktuelle Liste der Risikogebiete,
die beim Robert-Koch-Institut abgerufen werden kann:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html.
6. Weitere Hinweise finden Sie auch auf: www.km-bw.de
7. Bitte üben Sie mit Ihren Kindern das richtige Verhalten in Zeiten von Infektionskrankheiten:
- Niesen und Husten in die Armbeuge, abgewandt vom Gegenüber
- Nutzung von Papiertaschentüchern, die sofort im Mülleimer entsorgt werden
- mehrmals täglich gründlich die Hände waschen
- nur aus der eigenen Flasche trinken
- Händeschütteln und Umarmen möglichst vermeiden.
Eine Information, die nichts mit dem Virus zu tun hat:
Wegen Krankheit von Frau Walter bleibt das Schülerhaus vom 02.-06.03.20 geschlossen.
Der Hort für die Nachmittagsbetreuung ist geöffnet

Mit den besten Grüßen
Rolf Merkel

