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Berlin, d. 09.03.2020
Liebe Eltern,
Sie sehen und hören viel über das Coronavirus, nicht nur durch Radio und Fernsehen, sondern auch über
WhatsApp-Gruppen mit vielen Videos und leider auch Falschinformationen. Deshalb an dieser Stelle
nochmal einige Hinweise:
• Sie werden sofort informiert, falls an unserer Schule eine Erkrankung / ein Verdacht auftritt.
Über eine eventuelle Schulschließung entscheidet immer das Gesundheitsamt! Bis dahin gilt die
allgemeine Schulpflicht! (Sollte ihr Kind erkranken, melden sie sich immer telefonisch morgens
im Sekretariat. Ist es länger als 3 Tage krank, benötigen wir eine ärztliche Bescheinigung.
Beachten Sie, dass wir ab 5 unentschuldigten Fehltagen eine Schulversäumnisanzeige fertigen
müssen!)
• Zum Schutz vor dem Coronavirus ist gründliches Händewaschen besonders wichtig!!!
• Desinfektionsmittel sind nur bedingt hilfreich, da sie meistens nur Bakterien, aber keine Viren
töten! Setzen Sie diese also sorgsam ein, um nicht ihre eigenen Abwehrstoffe zu töten.
• Geben Sie den Kindern keine gekauften oder selbst hergestellten Mittel mit in die Schule. So wie
einige Kinder damit umgehen kann das eher gefährlich sein. Um Türklinken, Toiletten usw.
kümmert sich das Fachpersonal!
• In der Schule sprechen die Pädagogen mit den Kindern über richtiges Verhalten bei Husten und
Schnupfen. Alle werden auch zu gründlichem Händewaschen angehalten.
• Geben Sie ihren Kindern bitte Papiertaschentücher mit, die nach der Benutzung ordentlich im
Mülleimer entsorgt werden. (Stofftaschentücher müssen sonst bei 60 Grad gewaschen werden.)
Hier finden Sie Informationen zum Coronavirus:
Auf den Seiten der Senatsverwaltung:
www.berlin.de/sen/gesundheit/themen/gesundheitsschutz- und-umwelt/infektionsschutz/#Coronavirus
auf den Seiten des Robert-Koch-Instituts:
www.rik.de/covid-19
Seit dem 1. März gilt für alle das Masernschutzgesetz! Überprüfen Sie unbedingt den Impfstatus ihrer
Kinder! Eine Masernerkrankung kann für Kinder und schwangere Frauen wesentlich gefährlicher sein als
das Coronavirus! Laut Masernschutzgesetz haben Sie bis zu Beginn des Jahres 2021 Zeit, ihre Kinder
impfen zu lassen. Wir werden dann zu gegebener Zeit (ca. März/April) alle Impfbücher kontrolliere.
Sollte ihr Kind nicht geimpft sein oder Sie keinen gültigen Impfausweis vorlegen können, müssen wir das
dem Gesundheitsamt melden und Ihnen drohen hohe Strafen! Nutzen Sie deshalb die hoffentlich
keimfreie Zeit in den Sommer- und Herbsttagen, um ihr Kind impfen zu lassen!
Denken Sie immer daran, dass Hysterie und Panik schlechte Berater sind, aber nutzen Sie die
Möglichkeiten, Ihr Kind durch vorhandene Impfungen und hygienisches Verhalten vorsorglich zu
schützen.
Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich vertrauensvoll an uns.
Mit freundlichen Grüßen
Karin Jahn
(Schulleiterin)

