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Liebe Eltern,
auf die Ausbreitung des Corona-Virus blicken auch wir mit Sorge. Die gute Nachricht ist, dass
wir an unserer Schule bisher keinerlei Fälle einer bestätigten Infektion haben.
Es gibt am JGG, wie an anderen Schulen auch, einige Personen, die sich in den Fastnachtsferien
in einer mittlerweile als Risikogebiet eingestuften Region aufhielten. Und obwohl sie bislang
keinerlei Symptome aufweisen, wurden alle Betroffenen angewiesen, zu unser aller Sicherheit
vorsichtshalber 14 Tage zu Hause zu bleiben.
Wir handeln somit im Einklang mit den Richtlinien und Empfehlungen des Kultusministeriums,
das sich seinerseits an die Erkenntnisse des Robert-Koch-Instituts hält.
Wir versichern Ihnen, dass wir die Problematik stets im Auge behalten und, wenn nötig, auch
kurzfristig Maßnahmen ergreifen, die das Risiko für alle am Schulleben Beteiligten minimieren.
So haben wir beispielsweise als reine Vorsichtsmaßnahme unseren lang geplanten Tag der
offenen Tür am letzten Freitag schweren Herzens abgesagt.
Wir möchten Sie an dieser Stelle nochmals auf die wichtigsten Maßnahmen zur Vermeidung
der Weiterverbreitung des Virus hinweisen:
•
•
•
•
•

Abstand halten beim Husten und Niesen, dabei Armbeuge vor Mund und Nase halten,
die Hände regelmäßig mit Wasser und Seife mindestens 20 Sekunden waschen,
Berührungen von Augen, Nase und Mund vermeiden.
den Kontakt zu offensichtlich erkrankten Personen vermeiden.
auf das Händeschütteln zu Begrüßung und Verabschiedung verzichten.

Zudem bitten wir Sie uns möglichst umgehend zu informieren, falls Sie oder Ihr Kind Kontakt
zu nachweislich vom Corana-Virus infizierten Personen hatten oder gar selbst betroffen sein
sollten. Wir würden diese Information mit der notwendigen Verschwiegenheit aufnehmen
und die nötigen Schritte in Abstimmung mit den zuständigen Behörden einleiten.
Wir halten Sie bezüglich weiterer Maßnahmen, die möglicherweise auf uns zukommen, auf
dem Laufenden.

Mit freundlichen Grüßen

OStD Roland Haaß

StD Tim Zenker

