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Liebe Eltern, 
 
in den letzten Wochen hat sich das Coronavirus (SARS-CoV2) auch in Deutschland und Europa ausgebrei-
tet.  
 
Wegen der vielen Kontakte in Gemeinschaftseinrichtungen spielen gerade Kinder und Jugendliche bei der 
Weiterverbreitung einer Infektion eine große Rolle. Die Hygienehinweise des Gesundheitsamtes zum Vor-
beugen einer Infektion stellen einfache und effektive Maßnahmen dar, sich vor dem Coronavirus zu schüt-
zen. Diese Maßnahmen sind auch in Anbetracht der Grippewelle überall und jederzeit angeraten. Die 
Klassenlehrer haben diese Hinweise auch mit den Schülerinnen und Schülern besprochen: 
 

 Hände sollen regelmäßig und gründlich gewaschen werden; nach Abspülen der Seife sollen die 
Hände gründlich abgetrocknet werden. In öffentlichen Einrichtungen sollte dies mit Einmalhand-
tüchern erfolgen, daher haben wir die elektrischen Händetrockner (Dyson Airblade) abgeklemmt. 

 Es soll vermieden werden, sich häufig ins Gesicht zu fassen. 

 Das Husten und Niesen soll in Einmaltaschentücher erfolgen; alternativ in die Armbeuge.   

 Man soll Abstand zu Erkrankten halten. 

 Räume sollen regelmäßig gelüftet werden. 

 Auf eine saubere Umgebung soll geachtet werden; regelmäßiges Reinigen von häufig benutzen 
Kontakt- und Arbeitsflächen (Schreibtische, Telefonhörer, Computermaus und –tastatur etc.). 

 
Um eine mögliche Ausbreitung zu verhindern, sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen. Bitte schicken 
Sie Ihr Kind nicht in die Schule, wenn Sie Krankheitszeichen einer Atemwegsinfektion wie Fieber, Husten, 
Schnupfen etc. an ihm bemerken, sondern gehen Sie mit Ihrem Kind sobald als möglich zu Ihrem Haus- 
oder Kinderarzt. Bitte weisen Sie den Arzt vorher telefonisch auf Ihr Anliegen hin, damit entsprechende 
Vorkehrungen getroffen werden können. Sollte sich ein Corona-Verdacht bestätigen, geben Sie der Schule 
über das Sekretariat bitte sofort Bescheid. 
 
Ich habe die Klassenlehrer gebeten dafür zu sorgen, dass die Kontaktdaten (auch E-Mail-Adressen) der 
Eltern ihnen aktuell vorliegen, damit wir im Ernstfall gut mit den Elternhäusern kommunizieren können. 
Sollte die Schule geschlossen werden müssen, wird der Klassenlehrer in Absprache mit den Fachlehrern 
Aufgaben über die Elternvertreter an die Klassen senden. Eine Schließung werden wir per Mail über die 
Elternvertreter und die Homepage kommunizieren. 
 
Wir hoffen auf Ihr Verständnis und danken Ihnen im Voraus für Ihre Mithilfe bei der Umsetzung der 
Schutzmaßnahmen an unserer Schule. Sollte die Situation sich so ändern, dass die Empfehlungen ange-
passt werden müssen, werden Sie über die Homepage und die Elternvertreter informiert. 
 
Ausführliche Informationen auf häufig gestellte Fragen sind z. B. auf den Homepages des Bildungsminis-
teriums, des Ilm-Kreises und des Robert-Koch-Institutes erhältlich. 
 
https://bildung.thueringen.de/ministerium/coronavirus/ 
https://www.ilm-kreis.de/ 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. 
Christine Minkus-Zipfel 
Schulleiterin 
12.03.2020 
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