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Liebe Eltern,
die Ereignisse und Unsicherheiten rund um die Ausbreitung des Corona-Virus halten uns in diesen Tagen alle in
Atem.
Hinsichtlich der Ansteckungswege ist die Infektion mit dem neuartigen Corona-Virus vergleichbar mit der saisonalen Grippe und auch die Symptome einer Erkrankung können grippeähnlich sein und betreffen in erster
Linie die oberen Atemwege. Die Hygieneregeln sind mit denen anderer Infektionskrankheiten identisch.
Am konsequentesten lässt sich eine Verbreitung von Corona und der saisonalen Grippe durch die Einhaltung
einfacher Hygienevorschriften bekämpfen:
- Vermeidung von Körperkontakten (Händeschütteln, Umarmungen etc.)
- Häufiges, regelmäßiges und intensives Händewaschen mit Seife
- Gebrauch von Einmaltaschentüchern
- Abhusten und Niesen in die Armbeuge
- Meiden von unnötigen Menschenansammlungen (z.B. öffentliche Sport- und Kulturveranstaltungen)
Unsere Hausmeister stellen durch mehrfach am Tag stattfindende Kontrollen sicher, dass sämtliche Toiletten
mit ausreichend Seife und Einmalhandtüchern ausgestattet sind.
Nach den Hinweisen des NRW-Gesundheitsministeriums sollen Menschen, die zurzeit grippeähnliche Symptome aufweisen, ihren Hausarzt beziehungsweise eine Notarztpraxis kontaktieren, um die weitere Vorgehensweise abzuklären. Wegen der Ansteckungsgefahr soll die Kontaktaufnahme zum Arzt zunächst telefonisch erfolgen.
Sollte ihr Kind grippeähnliche Symptome aufweisen (vor allem mit Fieber), melden Sie dies bitte im Sekretariat.
Schicken Sie Ihre Kinder in einem solchen Fall bitte nicht in die Schule!
Bis zum Schuljahresende werden alle Schulfahrten in Risikogebiete (momentan z.B. Norditalien) abgesagt! Bei
Fahrten in Nichtrisikogebiete stimmt sich die Schule mit dem Gesundheitsamt ab.
Klassen- und Kursfahrten innerhalb Deutschlands bleiben vorerst unberührt.
Als erste Konsequenz aus der Corona-Krise wurde von unseren französischen Freunden der Austausch, der
Mitte des Monats stattfinden sollte, abgesagt. Grund ist eine Anordnung des französischen Staates.
Mögliche Schulschließungen, die es bereits in Münster, Lüdinghausen und Bergkamen gegeben hat, werden nur
durch das Gesundheitsamt in Absprache mit dem Schulträger und der Schulleitung vorgenommen.
Dazu besteht bis dato an unserer Schule kein Anlass. Sollte das Gesundheitsamt aufgrund eventuell auftretender Infektionsfälle zu einer anderen Entscheidung kommen, werde ich dies sehr zeitnah über unsere Homepage
kommunizieren.
Fazit:
Bitte halten Sie die Hygienevorschriften konsequent ein und besprechen dies mit Ihren Kindern. Schicken Sie
bitte keine kranken Kinder in die Schule und melden Sie Verdachtsmomente bzw. Ergebnisse von Schnelltests
der Schule.
Es besteht aus unserer Sicht kein Anlass für Panik. Bitte halten Sie sich auch innerhalb von Klassen-WhatsAppGruppen zurück und befeuern nicht durch die ungeprüfte Weitergabe von Gerüchten die ohnehin angespannte
Stimmung.
Freundliche Grüße

