
Liebe Eltern, 
  
die aktuellsten Informationen im Zusammenhang mit COVID19 (dem „Corona-Virus“) und unserer 
Schule entnehmen Sie bitte immer der Meldung auf der Startseite unserer Schulhomepage. 
Dort stehen die für Sie, die Schülerinnen und Schüler und die Schule relevanten Fakten. 
  
Aktueller Stand ist (Mittwoch, 4.3., 14:45 Uhr), dass uns weiterhin kein bestätigter Fall von Infektion 
mit Corona vorliegt. Die Klassen, die nach Hause geschickt worden sind, bleiben bis zum Vorliegen 
der Testergebnisse, auf jeden Fall aber auch morgen (Donnerstag, 5.3.) vorsorglich zu Hause. 
  
In der Schule kann der „Betrieb“ aktuell auch ungestört und sorgenfrei weitergehen. 
  
Wir werden, um die Handhygiene zu unterstützen, auf die ich in meiner letzten Mail hingewiesen 
habe, heute noch in jedem Klassenzimmer Seifen an die Waschbecken stellen. Wir können in den 
Zimmern jedoch keine Papierhandtücher auslegen, da in den Klassenzimmern keine Mülleimer 
vorhanden sind und Verschmutzung durch Papiertücher ebenso wenig wünschenswert wäre. 
Ein seit Montag erfolgreich praktiziertes Modell, das wir allen empfehlen wollen ist, dass die 
Schülerinnen und Schüler ein kleines Handtuch, vielleicht in einer Plastiktüte, in ihrem Schulrucksack 
dabei haben und sich persönlich mit ihrem Handtuch die Hände abtrocknen können. Dieses sollte 
selbstverständlich mehrmals wöchentlich zu Hause ausgetauscht werden. 
Wer sich im Klassenzimmer nicht die Hände waschen oder trocknen kann, kann dies 
selbstverständlich immer auf den Toiletten tun. 
  
Ich habe den Hausmeister darauf hingewiesen, dass in allen Toiletten Seife vorhanden sein muss. Er 
kümmert sich täglich darum. Sollte dennoch irgendwann an einer Stelle die Seife ausgehen, was 
natürlich vorkommen kann, bitten wir Schülerinnen/Schüler darum, dies im Sekretariat oder bei der 
Schulleitung zu melden, dass wir dann die Seife auffüllen können. 
  
Das Reinigungspersonal verwendet außerdem im Rahmen der normalen Reinigung nun 
Flächendesinfektionsmittel, Türklinken werden einmal am Tag ebenfalls mit Desinfektionsmittel 
eingesprüht. 
  
Im Rahmen des Elternsprechtags am Freitag werden außerdem viele Begegnungen stattfinden. Eine 
Bitte aus dem Kollegium ist deshalb, auf das Händeschütteln zu verzichten. Wir danken für Ihr 
Verständnis. 
  
Wir halten Sie weiterhin informiert über alle Entwicklungen und Änderungen. Bei wichtigen 
Rückfragen kontaktieren Sie bitte jederzeit das Sekretariat oder die Schulleitung. 
 


