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          13.03.2020 

 

Liebe Eltern, liebe Lehrerinnen, 

den Anstieg der Infektionen mit dem Corona-Virus gestern und die Empfehlungen 
der Bundeskanzlerin an alle Bürgerinnen- und Bürger (Meiden von größeren 
Gruppen), nehme ich zum Anlass, weitere Änderungen in unserem Schulleben 
vorzunehmen. 

Absicht der weiteren Maßnahmen ist es, die Ansteckung mit dem Virus möglichst zu 
verlangsamen. Dies kann unser Gesundheitssystem entlasten und Ihre Kinder, Sie 
und die Mitarbeiterinnen der Schule schützen. 

Weiterhin gilt: 

Bevor Kinder ihre Frühstückspause haben, waschen alle Kinder gründlich 
die Hände. 
Putzkräfte werden angewiesen besonders Türgriffe und 
Handwaschbecken gründlich zu reinigen. 
Für gebrauchte Papiertaschentücher stehen verschließbare Eimer in den 
Klassen zur Verfügung. 
In den Pausen sind die Lehrerinnen angehalten die Unterrichtsräume 
gründlich zu lüften. 
Wir zeigen den Kindern das hygienische Verhalten bei Husten, Niesen, 
und auch das gründliche Händewaschen wird thematisiert. 

  

Neu: 

Darüber hinaus finden keine Schulkreise mit allen Kindern mehr statt. 

Lehrerinnen habe ich angewiesen, anstehende Fortbildungsveranstaltungen 
abzusagen. 

Auch Elternabende oder anders geartete Zusammenkünfte in der Schulgemeinde 
finden nicht statt. 



 

Was Sie tun können: 

Sollte jemand aus Ihrer Familie aus Risikogebieten zurückkehren oder Kontakt zu 
Infizierten gehabt haben, teilen Sie mir das bitte mit. (Das gilt auch für alle 
Lehrerinnen und Mitarbeiterinnen). 

Halten Sie Ihre Kinder weiterhin zum Händewaschen und zur „Hust- und Niesetikette“ 
an. 

Organisieren Sie Treffen am Nachmittag und am Wochenende eher unter freiem 
Himmel, als in geschlossenen Räumen. 

Überlegen Sie vorab bitte, was im Falle einer Schulschließung in Ihrer Familie/ 
Nachbarschaft organisiert werden könnte, damit Sie weiter arbeiten können. 

Unser aller Erfindungsgeist und unsere gegenseitige Unterstützung sind  jetzt in 
vielen Bereichen gefragt! 

Bedenken Sie, sollte die Schule geschlossen werden, gilt dies auch für die 
Betreuung. 

 

Wir glauben fest auch an die kleinen Maßnahmen und an die Kraft, die sich entfaltet 
wenn eine Gemeinschaft zusammensteht! 

 

Wir  wünsche allen ein schönes Wochenende und 

grüßen Sie herzlich 

Ihre Kora Krauß 

Und Anja Bergmann-Reuter 


