Sehr geehrter Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
aus gegebenem Anlass möchten wir Ihnen einige Informationen zum Umgang der Schule mit möglichen
Infektionsszenarien durch das Corona Virus geben.
1. Folgende Grundregeln sollten alle an Schule beteiligten berücksichtigen:
▪

▪
▪
▪

Regelmäßiges gründliches Händewaschen (z.B. alle zwei Stunden und anlassbezogen mit Wasser und
Seife für 20 Sekunden) und natürlich Abstand zu anderen Menschen halten, v.a. am Flughafen und im
Stadtzentrum oder den öffentlichen Verkehrsmitteln;
Händeschütteln und andere körperliche Begrüßungen soweit möglich vermeiden;
Desinfektionsmittel zur Unterstützung beim Händewaschen (bitte Wirksamkeit der Produkte in der
Apotheke erfragen)
Einhalten der sogenannte Husten- und Nies-Etikette:
− Beim Husten oder Niesen mindestens einen Meter Abstand von anderen Menschen halten und
sich wegdrehen.
− Am besten ein Einwegtaschentuch benutzen – nur einmal verwenden und anschließend in
einem Mülleimer mit Deckel entsorgen. Wird ein Stofftaschentuch benutzt, sollte dies
anschließend bei 60°C gewaschen werden.
− Nach dem Naseputzen, Niesen oder Husten gründlich die Hände waschen.
− Ist kein Taschentuch griffbereit, kann in die Armbeuge geniest werden.
−
Hinweise vgl.: https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-fragen-und-antworten-101.html)

2. Aspekte, die im Verdachtsfall unbedingt zu berücksichtigen sind:
▪

▪

▪
▪

▪

Nicht jede Erkältung muss zwingend mit dem CV zu tun haben. Allerdings sollten Sie achtsam sein, dass
Sie die Kontakte zu Reisenden vermeiden, die aus Regionen zurückkehren, in denen COVID-19-Fälle
vorkommen.
Die Inkubationszeit kann bis zu 14 Tage dauern, wenn Sie also Fieber, Husten oder Atemnot bei sich
oder Ihren Kindern feststellen, suchen Sie (nach telefonischer Anmeldung! und unter Hinweis auf
Kontakt zu Personen aus Infektionsgebieten) Ihren Hausarzt auf.
Sie können bei berechtigtem Verdacht in Ihren Hausarztpraxen eine Testung Ihrer Kinder durchführen
lassen. Sollte eine Ansteckung mit CoVid-19 bestehen, informieren Sie uns bitte unverzüglich.
Zudem sollten Sie bei einer unklaren Diagnostik Ihre Kinder eher zu Hause lassen, um unnötige Kontakte
zu vermeiden. Desinfizieren Sie regelmäßig die Hände und halten Sie zu Kontaktpersonen einen
Mindestabstand von 2m. Vermeiden Sie, wenn möglich, öffentliche Verkehrsmittel und
Menschenansammlungen.
Die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung hat seit dem 28. Januar 2020 eine
Hotline geschaltet, unter der sich Berlinerinnen und Berliner, die befürchten, sich angesteckt zu haben
anrufen und sich beraten lassen können. (Tel.: 030/9028-2828)

3. Umgang mit Wandertagen, Exkursionen und Fahrten:
▪ Alle Exkursionen und Wandertage finden nach jetziger Erkenntnis statt. Sollten wir von der
Senatsverwaltung neue Informationen erhalten oder besteht ein erhöhtes Risiko für die Schülerinnen
und Schüler bzw. die Lehrerinnen und Lehrer, würden diese selbstverständlich abgesagt werden.
▪ Zum Thema Schülerfahrten empfiehlt die Senatsverwaltung sich im Rahmen der eigenverantwortlichen
Schule an den Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes zu orientieren. Aktuell liegen für die zeitnah
stattfindenden Klassen-/Austausch-/Sprachfahrten von Seiten des Auswärtigen Amtes keine
Reisebeschränkungen vor. Die jeweiligen Fahrtenleitungen stehen jedoch im engen Kontakt zur
Schulleitung und werden Sie über etwaige Schritte schnellstmöglich informieren.

4. Umgang der Schule im Falle einer (möglichen) Infektion:
▪

▪

Für den Fall, dass Kolleginnen oder Kollegen sowie Schülerinnen oder Schüler unserer Schule infiziert
würden, werden wir in Absprache mit der Schulaufsicht alle nötigen Maßnahmen ergreifen, um eine
Ausbreitung zu verhindern.
Sollte dieser Fall auftreten, so erhalten Sie über die Elternvertreter Ihrer Klasse per E-Mail weitere
Informationen! Weiterhin würden entsprechende Informationen auf der Homepage unserer Schule wie
auch über WebUntis und den untis messenger zugänglich gemacht werden. Bitte stellen Sie daher
kurzfristig sicher, dass Sie in den entsprechenden Verteiler Ihrer Klasse aufgenommen wurden!

Umfangreiche und aktuelle Informationen erhalten Sie unter der Internetseite des Robert-Koch-Institut:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV_node.html

Mit freundlichen Grüßen

C. Ansprenger, R. Bartz, M. Mügge und M. Braden

