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Elterninformation zum Corona-Virus
Liebe Eltern,
aktuell ist das Coronavirus Thema in allen gesellschaftlichen Bereichen und sicher auch in
Ihrer Familie. Nicht zuletzt durch die umfangreiche Medienberichterstattung entstehen
Unsicherheiten und Ängste. Dies ist verständlich, da es sich um eine neuartige
Erkrankung handelt, zu der noch keine ausreichenden Erfahrungen vorliegen und nicht
klar ist, wie sich die Situation in Deutschland weiter entwickeln wird.
Um unnötige Panik zu vermeiden, sollten wir vor allem vor den Kindern ein ruhiges und
besonnenes Verhalten zeigen. Gleichzeitig bemühen wir uns in der Schule, alle
Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, die in unseren Möglichkeiten liegen.
Grundsätzlich möchte ich Sie dringend bitten, kranke Kinder zuhause zu lassen, bis sie
wieder gesund und leistungsfähig sind. Dies gilt nicht nur für Krankheitssymptome, die auf
eine Corona-Infektion hindeuten könnten, sondern auch für normale starke Erkältungen
und grippale Infekte, Fieber und Magen-Darm-Infekte. Sollten dennoch Kinder sichtlich
krank in die Schule kommen, werden wir die Eltern anrufen und das betreffende Kind
wieder abholen lassen. Dies liegt nicht nur im Interesse aller anderen Kinder und der
Lehrkräfte, sondern auch des erkrankten Kindes selbst.
Wie die Informationen der Gesundheitsämter und der Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung deutlich machen, ist vor allem eine gute Handhygiene wichtig, um eine
mögliche Übertragung des Coronavirus zu verhindern. Dementsprechend werden wir dafür
sorgen, dass neben den Waschräumen auch alle Klassenzimmer verlässlich mit
Flüssigseife und Einweghandtüchern ausgestattet sind. Der Einsatz von
Desinfektionsmitteln ist nicht notwendig.
Bitte sprechen Sie mit Ihren Kindern über das richtige Händewaschen und die allgemeinen
Verhaltensweisen, die notwendig sind, um Ansteckungen zu vermeiden (Verzicht auf
Berührungen beim Begrüßen, Abstand halten beim Niesen und Husten, Niesen und
Husten in die Armbeuge etc.)
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Darüber hinaus möchte ich Sie in der aktuellen Situation bitten, Ihrem Kind eine
(idealerweise bereits mit Wasser) gefüllte Trinkflasche anstelle der in den Klassen
aufbewahrten Becher mit in die Schule zu geben. Ein Nachfüllen im Laufe des Vormittags
ist selbstverständlich möglich.
Weitere wichtige Hinweise zum Coronavirus finden Sie auf dem beiliegenden
Informationsblatt der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, das vom Hessischen
Kultusministerium an alle Schulen versandt wurde, sowie auf der Internetseite des
Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration (HMSI) unter https://hessenlink.de/
2019nCoV .
Für alle hessischen Schulen gilt grundsätzlich, dass das zuständige Gesundheitsamt das
gegebene Gesundheitsrisiko bewertet und notwendige Maßnahmen bis hin zur
Schließung von Schulen veranlasst. Davon gehen wir allerdings im Moment ausdrücklich
nicht aus. Sofern eine Schule nicht von den zuständigen Gesundheitsbehörden
geschlossen wurde, besteht grundsätzlich Schulpflicht für alle Schülerinnen und Schüler,
die nicht durch Krankheit oder aus anderen nicht vorhersehbaren Gründen verhindert sind,
die Schule zu besuchen. Es ist also nicht zulässig, ein Kind ohne Rücksprache mit einem
Arzt nicht in die Schule zu schicken, um eine Ansteckung mit dem Corona-Virus zu
vermeiden.
Alle neuen Informationen des Hessischen Kultusministeriums oder des Gesundheitsamtes
werden wir umgehend an Sie weiterleiten.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und freundliche Grüße

Gabriele Emig
-Schulleiterin-
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