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Corona-Virus 

 
Liebe Schüler*innen, 

liebe Kolleg*innen, 

liebe Eltern, 

 

wie in jedem Jahr tummeln sich gerade in der kalten Jahreszeit jede Menge Bakterien und Viren in 

Gebäuden. Eine Weitergabe ist dann besonders einfach, wenn sich viele Personen auf engem Raum 

aufhalten. In diesem Jahr kommt nun noch die Sorge vor der Ausbreitung des Corona-Virus hinzu. Aus 

unserer Sicht sollten wir deswegen nicht in Panik verfallen, gleichwohl scheint es doch angebracht, 

wichtige Hygieneregeln zu beachten, um die Wege einer Ansteckung deutlich zu reduzieren. 

 

Was können wir alle dafür tun? 

 

1.) Schulleitung und Schulhausverwaltung: 

• Im Schulgebäude werden die Toiletten regelmäßig dahingegen kontrolliert, dass die Seifenspen-

der funktionsfähig und mit Seife aufgefüllt sind. 

• In den Toiletten wurden Schilder angebracht, die auf das „richtige Händewaschen“ hinweisen. 

• Wir haben die Situation sensibel im Blick. 

• Bei Bedarf setzen wir uns mit den Gesundheitsbehörden in Verbindung. 

• Erneut fügen wir einen Hinweis des Hessischen Kultusministeriums zum Corona-Virus bei, 

den wir Ihnen bereits Mitte Februar übermittelt hatten. 

2.) Schüler*innen, Lehrer*innen: 

• Gründliches und regelmäßiges Händewaschen. 

• Händeschütteln vermeiden, auch ein einfaches „Guten Morgen“ mit einem Lächeln ist eine 

freundliche Geste. 

• In die Armbeuge husten oder niesen. 

• Einmaltaschentücher verwenden und diese nach jedem Gebrauch entsorgen. 

• Nicht mit den Händen die Nasen-, Mund- und Augenschleimhaut berühren (z.B. nach Festhalten 

an Griffen in Bussen oder Bahnen). 

3.) Eltern: 

• Bitte unterstützen Sie uns, indem Sie die Punkte mit Ihrem Kind besprechen. 

• Informieren Sie uns bitte umgehend, sollte Ihr Kind Krankheitssymptome aufweisen, die ein 

besonderes Vorgehen notwendig machen könnten. 

Für weitere Informationen können Sie sich an die hessenweite Hotline 0800-5554666 (täglich von 8 

bis 20 Uhr erreichbar) oder an das Gesundheitsamt des Wetteraukreises wenden (Tel.: 06031-832300, 

Email: gesundheitsamt@wetteraukreis.de). 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Carsten Treber 

(Schulleiter) 
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