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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,

die Ausbreitung des Coronavirus hat auch Bayern erreicht. An der Schule wurden
alle notwendigen Vorsichtsnahmen ergriffen und alle an der Schule beschäftigten
Personen sind für die Thematik sensibilisiert und vorbereitet.
Der Unterricht findet regulär statt. Für Personen, die sich in den vergangenen Tagen
in Risikogebieten bewegt haben oder Kontakt zu infizierten Personen hatten, gelten
jedoch Sonderregelungen. Ich bitte Sie daher um Beachtung der folgenden
Vorgaben des Kultusministeriums:
• Bei Personen, die nicht in einem Risikogebiet waren und keinen Kontakt zu einem
am neuartigen Coronavirus Erkrankten hatten, sind keine speziellen
Vorsichtsmaßnahmen nötig. Diese können daher uneingeschränkt am Schul- bzw.
OGS-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 in einem Risikogebiet waren und innerhalb von 14 Tagen nach
Rückkehr von dort Symptome wie Fieber, Muskelschmerzen, Husten, Schnupfen,
Durchfall, u.a. bekommen, vermeiden alle nicht notwendigen Kontakte und bleiben
zu Hause. Diese Personen setzen sich umgehend telefonisch mit ihrem Hausarzt in

Verbindung oder nehmen Kontakt mit dem Ärztlichen Bereitschaftsdienst unter der
Telefonnummer 116117 auf.
• 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 in Würzburg
(Tel.: 0931 80030). Dies muss in jedem Fall erfolgen –unabhängig vom Auftreten von
Symptomen.
Das Robert-Koch-Institut hat die Liste der Risikogebiete auf die gesamte Region
Lombardei in Italien erweitert. Es gilt jeweils die aktuelle Liste der Risikogebiete, die
beim Robert-Koch-Institut abgerufen werden kann:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html.

Empfohlene Schutzmaßnahmen:
Außerdem sollte die sogenannte Husten- und Nies-Etikette eingehalten werden:
•

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.

Mit freundlichen Grüßen

gez. S. Hofmann
(Schulleitung)

