MERKBLATT
für Eltern, deren Kind eine Schule besucht, in der eine Person
an dem Corona-Virus erkrankt ist.
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
wenn in unserer Schule ein Fall einer Corona-Infektion aufgetreten ist, besteht trotzdem
kein Grund zu besonderer Besorgnis. Die Schulleitung steht in ständigem Kontakt mit dem
Gesundheitsamt. Alle erforderlichen Schritte werden dann eingeleitet.
Bei unmittelbarem Kontakt zu einer mit dem Corona-Virus infizierten Person, wie dies zum
Beispiel beim Besuch derselben Gruppe, Klasse bzw. desselben Kurses vorkommen kann,
ordnet das Gesundheitsamt üblicherweise Quarantäne-, Verhaltens- und
Hygienemaßnahmen an. Die zu ergreifenden Maßnahmen hängen insbesondere davon ab,
wie eng und wie lang der Kontakt zu einer infizierten Person war. Dabei orientiert sich das
Gesundheitsamt grundsätzlich an den aktuellen Empfehlungen des Robert Koch Instituts
(RKI). Sollte Ihr Kind in der Schule engen Kontakt zu einer Person gehabt haben, die an dem
Corona-Virus erkrankt ist, ist eine Ansteckung möglich. Bei vielen Kindern und Jugendlichen
treten die Krankheitszeichen nur sehr schwach auf oder fehlen ganz. Es besteht jedoch die
Gefahr, dass ältere und abwehrgeschwächte Menschen sich über die unbemerkt erkrankten
Kinder infizieren können. Üblicherweise wird deshalb in diesen Fällen ein Abstreich-Test
(PCR-Test) auf das Corona-Virus (SARS-CoV-2) in Teststellen durchgeführt.
Das Gesundheitsamt wird Sie in diesem Fall kontaktieren und über die erforderlichen
Schritte informieren. Sie haben dann folgende Testmöglichkeiten:
niedergelassener Kinderarzt,-ärztin
Bitte vergewissern Sie sich vorab telefonisch, ob die Kinderarztpraxis solche Abstriche
vornimmt.
Teststellen des DRK (mit Öffnungszeiten)

Ihr Kind hatte keinen engen Kontakt zu einer mit dem Corona-Virus
infizierten Person, zeigt aber Erkältungssymptome?
In diesem Fall beachten Sie die in der Anlage beigefügte Elterninformation "Wenn mein Kind
zu Hause erkrankt" vom Ministerium für Schule und Bildung des Landes NRW. Weitere
Informationen zum Thema finden Sie unter: www.infektionsschutz.de und www.rki.de !

Unsere Hygieneregeln





Wir tragen immer unseren Mund-Nasen-Schutz!
Wir bringen immer einen Ersatz-Mund-Nasen-Schutz mit in die Schule!
Wir reinigen unseren Mund-Nasen-Schutz täglich bei mindestens 60 Grad!
Wir halten mindestens 1.50 Meter Abstand zueinander!






Wir waschen uns immer vor Betreten des Klassenraums gründlich unsere Hände!
Wir versuchen uns möglichst nicht ins Gesicht zu fassen!
Wir husten in ein Taschentuch oder in die Armbeuge!
Wir niesen in ein Taschentuch oder in die Armbeuge!





Wir waschen uns nach dem Husten oder Niesen die Hände!
Wir bleiben bei Husten, Schnupfen, Heiserkeit und Fieber zu Hause!
Wir benutzen nur unsere eigenen Materialien und tauschen keine Materialien
untereinander aus!
Wir verzehren nur unsere eigenen Lebensmittel und tauschen keine Lebensmittel
untereinander aus!
Wir lagern keine Materialien in der Schule, sondern zuhause!
Wir sitzen während des ganzen Schultages am zugewiesenen Platz, im zugewiesen
Klassenraum!





