
INFO-BRIEF NR. 6    - 2019 / 2020 -  

28. Februar 2020

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde unserer Schule,

heute erhalten Sie Informationen im Rahmen einer allgemeinen Corona-Virus-Prophy-

laxe, die für das Heidehof-Gymnasium gilt. Ich bitte um besondere Beachtung!

Basierend auf Informationen des Robert-Koch-Instituts, habe ich eine kurze Zusammen-

fassung erstellt.

Im Wesentlichen geht es im aktuellen Stadium der Verbreitung des Virus darum, wirk-

same Hygienemaßnahmen einzuleiten.

Das bedeutet:

   L Begrüßungsrituale mit Körperkontakt, insbesondere zum Beispiel durch Küss-

chen auf die Wange, durch Umarmungen oder auch durch einfaches Händeschüt-

teln, sind zur Zeit zu vermeiden!

 

   L Husten-und Niesetikette einhalten. D.h. Husten oder Niesen in ein Papiertaschen-

tuch (und dies dann danach auch sofort im Müll entsorgen!) oder in die Armbeuge

niesen. Den Schülerinnen/Schülern sollten unbedingt ausreichend Papierta-

schentücher mitgegeben werden. 

    L Gute Händehygiene, d.h. regelmäßig und nach Bedarf die Hände mit Wasser und

Seife waschen. Danach gut abtrocknen. Eine ausreichende Menge Papierhandtü-

cher wird in den Toiletten ausgelegt werden!

    L Wer erkältet ist, sollte zu Hause bleiben! Auch bei leichten Erkältungssympto-

men bitten wir darum, dass Schülerinnen/Schüler nicht in die Schule geschickt

werden. 

    L Mundschutz wird nur für Menschen, die erkrankt sind, empfohlen. Mundschutz zur



Prophylaxe vor Erkrankungen wird aktuell nicht empfohlen.  

       L Wenn Schülerinnen/Schüler in den Ferien in den Risikogebieten waren (nach

Angaben des Robert-Koch-lnstituts sind dies derzeit in China die Provinz Hubei

(inkl. Stadt Wuhan) und die Städte Wenzhou, Hangzhou, Ningbo sowie Taizhou in

der Provinz Zhejiang, im lran die Provinz Ghom, in ltalien gesamte Region Lom-

bardei und die Stadt Vo ín der Provinz Padua in der Region Venetien sowie in

Südkorea die Provinz Gyeongsangbuk-do (Nord-Gyeongsang)) oder Kontakt mit

einer an dem neuen Coronavirus erkrankten Person hatten, sollten sie bei den

ersten Anzeichen von Grippe zu Hause bleiben und umgehend telefonischen Kon-

takt mit dem Gesundheitsamt, dem Hausarzt oder dem kassenärztlichen Not-

dienst aufnehmen (nicht einfach hingehen!).

    L Das Robert-Koch-Institut informiert regelmäßig und aktuell. Im Augenblick gelten

für den Alltag dieselben Empfehlungen wie bei einer Grippewelle. 

Sollte sich die allgemeine Einschätzung der Lage ändern, werden wir uns bei Ihnen

melden.

Die für die kommende Woche geplanten Veranstaltungen finden statt::

 

- für die Eltern und Schülerinnen/Schüler der 6. Klassen am Dienstag, 3.3. der Informa-

tionsabend zum Praktischen Fach

- für die Eltern der 7. Klassen am Mittwoch, 4.3. der Informationsabend zur Profil-

wahl

- für die Eltern der 5. Klassen am Donnerstag, 5.3. der Informationsabend zur Wahl

der 2. Fremdsprache

Mit den besten Wünschen

Ihr




