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Anlass, haben wir von unserer Schulbehörde ein offizielles Schreiben

zuf ,, zum Schutz gegen eine Infektion mit dem neuen Coronavirus"

erhalten, möchte ich lhnen auf diesem Wege zukommen Iassen und hoffe, dass

wir alle nd und munter bleiben:

Liebe E

in den Wochen hat sich das neue Coronavirus (SARS-CoV2) auch in Deutschland und

Europa

wird von Mensch zu Mensch durch sogenannte Tröpfcheninfektion übertragen.

der Viren kann somit über die Luft, aber auch über die Hände oder gemeinsam

genutzte erfolgen.

Wegen der Kontakte in Gemeinschaftseinrichtungen spielen gerade Kinder und Jugendliche

bei der einer lnfektion eine besondere Rolle. Die beiliegenden Hygienetipps zum
I

Vorbeugen rfiner lnfektion stellen einfache und effeKive Maßnahmen dar, sich vor dem neuen
t

Coronaviruslzu schützen. Diese Maßnahmen sind auch in Anbetracht der Grippewelle überall und

jederzeit an$eraten. (Beachten Sie hierzu bitte die Rückseite!)

Um eine ,O[,,"f," Ausbreitung zu verhindern, sind wir auf lhre Unterstützung angewiesen! Bitte

schicken lhr Kind nicht in die Schule, wenn Sie Krankheitszeichen einer Atemwegsinfektion wie

Fieber, , Schnupfen etc. an ihm bemerken sondern gehen Sie mit lhrem Kind sobald als

möglich zu Haus- oder Kinderarzt. Bitte weisen Sie den Arzt vorher telefonisch auf lhr

Anliegen , damit entsprechende Vorkehrungen getroffen werden können. Der Arzt wird ggf. das

einschalten.
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Bitte teilen

Wir hoffen

uns auch einen positiven Befund mit.

lhr Verständnis und danken lhnen schon im Voraus für lhre Mithilfe bei der

Umsetzung Schutzmaßnahmen an unserer Schule. Sollte die Situation sich so ändem, dass die

Em angepasst werden müssen, werden wir Sie erneut informieren.

Ausführl lnformationen und Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAO) zum Coronavirus,

sowle pra Hinweise zur Vorbeugung von lnfektionen sind im lnternet abrufbar unter

www.rki.de und www.msaqd.rlp.de ,

Persön

ne des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums wochentags unter

elefon-Nummer 0800-57581 00

Mit fre

T

der

Schulleitu

hotline der ADD unter der Telefon-Nurhmer A2il120546-13300



infektionsschutz.de
Wissen. wa:*hlEL

Hände gründlich waschen
L Hände unter fließendes Wasser halten

> Hände von allen Seiten mit Seife einreiben

> dabei 20 bis 30 Sekunden Zeit lassen

!' Hände unter fließendem Wasser abwaschen

l> mit einem sauberen Tuch trocknen

Hichtig husten und niesen

. Husten und niesen Sie am besten in ein Taschentucn

q oder halten die Armbeuge vor Mund und Nase.

Halten Sie dabei Abstand von anderen Pe'sonen und

drehen sich weg.

Wunden schützen

Decken Sie Verletzungen und Wunden mit einem

Pflaster oder Verband ab.

Lehensnrittel hygienisch behandeln

Bewahren Sie empfindliche Nahrunqsmittel stets gut

fh qekühlt auf. Vermeiden Sie den Kontakt von rohen

ö iierprodukten mit roh verzehnen Lebensmittein.

Erhitzen Sie Fleisch auf mindestens 70'C. Waschen

Sie rohes Gemüse und Obst vor dem Verzehr

gründlich ab

*a

lm Alltag beEegne n wir einer Vielzahl von Erregern wie Viren und Bakterien. Einfache Hygienemaßnahrnen tragen

dazu bei, sieh und andere vor ansteekenden lnfektionskrankheiten zu schiitzen.

Regelmäßig Hände waschen

> wenn Sie nach Hause {ommen

b vor und während der Z .rbereitunq von Speisen

F vor den Mahlzeiten 1
) nach dem Besuch der loilette I
> nach dem Naseputzer, Husten oder Niesen

) vor und nach dem Kor takt mit Erkrankten

> nach dem Kontakt mit Tieren

Hände aus dern G;sicht fernhalten

Vermeiden Sie es, mit .ungewaschenen Händen

Mund, Augen oder Nase z r berühren.

lm Krankheitsfall \hstand halten

Kuneren Sie sich zu Hau:.e aus. Verzichten Sie auf

enge Körperkontalcte. Bei rohem Ansteckungsrisiko

für andere kann es sinr,voll sein, sich in einem E
separaten Raum aufzuhi lten oder eine getrennte t
Toilette zu benutzen. Verwenden Sie persönliche

Gegenstände wie Handtüt her oder Trinkgläser nicht

gemeinsam.

Auf ein sauberes lluhause äehten

Beinigen Sie insbesor,dere Bad und Küche

regelmäßig mit üblichen I laushahsreinigern. Lassen

Sie Putzlappen nach Ge:rauch gut trocknen und

wechseln sie här:fig aus.

Geschirr und Wäs:he heiß wasehen

Reiniqen Sie Küchenuten::ilien mlt warmem Wasser

und Spülmittel oder in der Maschine bei mindestens

60'C. Waschen Sie Sp illappen und Putztücher

sowie Handtücher, Bettv/äsche und Unterwäsche

bei mindestens 60"C.
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Reqelmäßig lüften

I 0 li;riln sre n"..i,o...n" Räume mehrmals tästrch

für einige Minuten mit weit geöffneten Fenstern.
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