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Schulisches Vorgehen bei Covid-19-Infektionen (Corona-Virus)
Sehr geehrte Eltern der Grundschule Wehrendorf,
derzeit bestimmen Meldungen über Covid-19-Infektionen die Berichterstattung und auch in
der Schule ist das Corona Virus zum Thema geworden. Zwar gibt es gegenwärtig keine bekannten Verdachtsfälle in niedersächsischen Kindertageseinrichtungen und Schulen, aber das
Kultusministerium hat Empfehlungen ausgesprochen über die ich Sie informieren möchte.
Das Kultusministerium hat die Schulen veranlasst, Informationsblätter des Bundesgesundheitsministeriums und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung auszuhängen, die
die wichtigsten Hygienemaßnahmen beinhalten, wie regelmäßiges und gründliches Händewaschen mit Seife, Abstandhalten im Krankheitsfall sowie Husten und Niesen in Einwegtaschentücher oder die Armbeuge. Zusätzlich haben wir Ihre Kinder auch mündlich über diese
Maßnahmen aufgeklärt und wir möchten auch Sie bitten, regelmäßig daran zu erinnern.
In den Basisinformationen des Kultusministeriums sind zudem Meldeketten bei möglichen
Verdachtsfällen dargelegt, die die Schulen befolgen müssen: Hat die Schule Kenntnis genommen von Verdachtsfällen, nimmt die jeweilige Schulleitung unverzüglich Kontakt mit
dem zuständigen Gesundheitsamt auf und informiert die Landesschulbehörde. Über das weitere Vorgehen wird dann entschieden.
Da es in anderen Bundesländern bereits zu Fällen gekommen ist, in denen Schulen für zwei
Wochen geschlossen wurden, möchte ich Sie darüber informieren, wie damit an der Grundschule Wehrendorf umgegangen wird: Bei Ansteckung eines Schülers / einer Schülerin oder
eines Mitarbeiters / einer Mitarbeiterin werden die Elternvertreter von den Klassenlehrern
darüber umgehend telefonisch informiert (+Informationen siehe Schulhomepage). Per Mail
erhalten die Elternvertreter dann einen Wochenplan über die Weiterarbeit in den Fächern
Deutsch und Mathematik für die Zeit der Schulschließung, der dann an die übrigen Eltern
weitergegeben wird. Stellen Sie aus diesem Grund bitte sicher, dass Ihre Elternvertreter Sie
auch kontaktieren können. Um auf diesen Fall vorbereitet zu sein, haben wir die Kinder veranlasst, bis zu den Osterferien sämtliche Mathematik- und Deutschmaterialien jederzeit in der
Tasche zu haben.
Da mit dem Bekanntwerden einer Infektion die sofortige Schließung der Schule veranlasst
wird, müssen dann alle Schülerinnen und Schüler zu Hause bleiben und es findet in dieser
Zeit auch keine Notbetreuung in der Schule statt. Sollte im Schulvormittag ein Fall bekannt
werden, werden alle Eltern unmittelbar telefonisch informiert und es müssen alle Kinder sofort abgeholt werden.
Mit freundlichem Gruß
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