Information an alle Eltern
zum Umgang mit dem Corona-Virus

Bismarckschule, 70469 Stuttgart-Feuerbach, Wiener Str. 76, Tel.: 0711-216 60821, Fax: 0711-216 60822

Stuttgart, den 05.03.2020

Liebe Eltern,
vieles ist in den letzten Tagen zu lesen und zu hören über die Ausbreitung des neuen Coronavirus´.
Heute möchten wir Sie über den Umgang mit diesem Thema an unserer Schule informieren.
Unser größtes Anliegen ist es, die Ansteckungsgefahr an der Schule gering zu halten.
Deshalb wurden mit Ihrem Kind die wichtigsten Hygiene- und Verhaltenshinweise besprochen.
Täglich wird überprüft, ob genügend Papierhandtücher und Seife vorhanden sind.
Auch wenn es schwerfällt, wird das "Hände geben" vorerst vermieden.
Bitte sprechen Sie ebenfalls mit Ihrem Kind über die notwendigen Maßnahmen und achten Sie in diesem Zuge
auf eine Stärkung der Gesundheit Ihres Kindes (gesunde Ernährung, frische Luft,…).
Sollte Ihr Kind dennoch krank werden, schicken Sie es bitte nicht in die Schule. So wird eine Ansteckung anderer
und auch die weitere Schwächung Ihres Kindes vermieden. Sollten Sie unsicher sein, ob es sich bei der
Erkrankung um den Coronavirus handelt, so klären Sie dies bitte über den Hausarzt/die Hausärztin ab.
Wir halten uns an die Vorgaben des Kultusministeriums, die Folgendes schreibt:
Aktuelle Hinweise für Schulen und Kindetageseinrichtungen


Bei Personen, die nicht in einem Risikogebiet waren und keinen Kontakt zu einem am neuartigen
Coronavirus Erkrankten hatten, sind keine speziellen Vorsichtsmaßnahmen nötig. Diese Personen
können daher uneingeschränkt am Schul- bzw. Kita-Betrieb teilnehmen.



Personen, die innerhalb der letzten 14 Tage in einem Risikogebiet waren, vermeiden – unabhängig
von Symptomen – unnötige Kontakte und bleiben vorläufig zu Hause.



Personen, die während ihres Aufenthalts in einem Risikogebiet oder innerhalb der vergangenen 14
Tage Kontakt zu einem bestätigt an COVID-19 Erkrankten hatten, kontaktieren umgehend das örtlich
zuständige Gesundheitsamt. Dies muss in jedem Fall erfolgen – unabhängig vom Auftreten von
Symptomen.

Welches die Risikogebiete sind sowie weitere aktuellen Informationen entnehmen Sie gerne den angegebenen
Links:
www.gesundheitsamt-bw.de

BzgA: www.infektionsschutz.de

Robert Koch-Institut: www.rki.de

