Informationsstand: 13.03.2020
Liebe Eltern,
zurzeit entwickelt sich die Lage im Kontext des Corona-Virus sehr schnell, die Weltgesundheitsorganisation
(WHO) betrachtet die Corona-Krise nun als Pandemie, also als weltweiten Ausbruch einer neuen Krankheit.
Nur gemeinsam kann es uns gesamtgesellschaftlich gelingen, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen!
Auch das Gesundheitsamt und der Krisenstab der Stadt Bochum haben Informationen weitergegeben und
Vorgaben gemacht.
Zusammenfassend sind zum Eigenschutz, zur Prävention vor Ausbreitung des Virus und zum Schutz besonders
gefährdeter Personen folgende Aspekte zu beachten:
-

Wer krank ist und Symptome aufweist, bleibt zuhause und besucht nicht die Schule!
Die Schule ist, wie immer, unverzüglich zu informieren. Beim Auftreten von Erkältungssymptomen
kontaktieren Sie Ihren Hausarzt telefonisch und besprechen das weitere Vorgehen.

-

Bei möglichem Kontakt zu einer positiv auf das Virus getesteten Person rufen Sie beim Bochumer
Info-Telefon 0234 / 9105555 an.

-

Im Allgemeinen sind zum Schulbesuch keinerlei Atteste notwendig, die bescheinigen,
dass keine Corona-Infektion vorliegt.



Beachten Sie die alltäglichen
Maßnahmen zum Infektionsschutz:
Besonders wichtig:
Wer die normale Körperhygiene einhält,
sich regelmäßig die Hände wäscht,
die Nies- und Hustenregeln beachtet,
keinen Körperkontakt hat
und stets 1 bis 2 Meter Abstand hält,
kann sich und andere kaum anstecken!



Das Gesundheitsministerium NRW hat die zuständigen örtlichen Behörden am 10. März angewiesen, als
vorbeugende Schutzmaßnahme Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern abzusagen.



Der Schulbetrieb auch in großen Schulen ist von diesem Erlass nicht erfasst. In der Schule sind die
Beteiligten problemlos individualisierbar und daher bei Bedarf gezielt ansprechbar.



Kinder scheinen darüber hinaus - nach den bisherigen Erfahrungen mit dem Corona-Virus - weniger
empfänglich für den Erreger zu sein.

Für alle Veranstaltungen in der Schule gilt, dass jeglicher Unterricht und die Schulbetreuung stattfinden,
aber dass von allen anderen Veranstaltungen abzusehen ist (siehe Homepage).
Entsprechend sagen wir bis zu den Osterferien alle Veranstaltungen ab.

Bleiben Sie gesund!
Freundliche Grüße
A. Heininger und das Team der Friederikaschule
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