
Liebe Eltern,  
wenn nach den Faschingsferien die Schule wieder beginnt, wird auch für Sie unter Umständen die 
Frage entstehen wie wir mit dem Coronavirus (2019-nCoV) in der Schule umgehen werden. 
 
1. Wir möchten Sie bitten, wenn Sie in der vergangenen Woche in den betroffenen Regionen 

Urlaub gemacht haben und sich bei Ihnen oder Ihren Kindern Grippesymptome zeigen, Ihre 
Kinder nicht in die Schule zu schicken, sondern bei Ihrem Arzt und/oder im zuständigen 
Gesundheitsamt anzurufen und nachzufragen, was zu tun ist. 
 

2. Wir werden Ihre Kinder im Unterricht über die normalen Hygienemaßnahmen aufklären:  
➢ Hände gründlich waschen (min. 20 Sekunden), Seife benutzen (in allen Toiletten und 

Klassenzimmern hängen Seifenspender)  
➢ nicht in Augen, Nase und Mund fassen 
➢ Abstand halten 
➢ Husten und Nießen in die Armbeuge 
➢ Einmaltaschentücher benutzen und richtig entsorgen (Mülleimer draußen oder 

Mülleimer mit Deckel) 
Hier wäre es sehr gut, wenn Sie uns dabei unterstützen könnten und Sie diese Regeln mit Ihren 
Kindern ebenfalls noch einmal besprechen. 

 
3. Sollte ein Infektionsfall auftreten, wird das Gesundheitsamt Heppenheim, der Kreis Bergstrasse 

und das Schulamt in Absprache mit der Schulleitung Entscheidungen treffen. Sie werden als 
Eltern umgehend darüber informiert. 
 

4. Unter folgender Internetseite können Sie sich informieren: 
 
https://soziales.hessen.de/gesundheit/infektionsschutz/informationen-zum-neuen-
coronarvirus-2019-ncov-und-faq 
 
Es gibt auch eine zentrale Hotline: 08005554666 
 
Das Gesundheitsamt Heppenheim informiert Sie unter  
https://www.kreis-bergstrasse.de/staticsite/staticsite.php?menuid=259 

 
5. Der Kreis Bergstraße schreibt: 

Grundsätzlich gilt:  
• Der Kreis Bergstraße bereitet sich auf den Pandemiefall vor 
• Informationen für Bürgerinnen und Bürger stellt das Land Hessen zentral über die Hotline 

0800 555 4666 zur Verfügung 

• Der Kreis hat für die Bürgerinnen und Bürger eine Informationsseite auf der Webseite des 
Kreises geschaltet unter www.kreis-bergstrasse.de  

• Sollte sich ein Verdachtsfall an Ihrer Schule bestätigen, wird der Kreis Bergstraße unmittelbar 
auf Sie als Schulleitung zukommen 

• Weitere Anordnungen über Maßnahmen an der Schule werden sodann vom Kreis getroffen 

  
Nach aktuellem Stand ist im Kreis keine Infektion mit dem Corona Virus nachgewiesen. Der Kreis 
wird über seine Homepage und via Facebook weiter die Öffentlichkeit informieren. 

 
Wir wünschen Ihnen, dass Sie und Ihre Kinder gesund bleiben und der Virus uns verschont. 
Freundliche Grüße 
Angelika Mollenhauer (Schulleiterin) 
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