
  

 
 

 

 

 

CORONA-VIRUS Elterninfo 
 

Völklingen, den 12.03.2020 

 

Liebe Eltern, 

da die Anzahl der im Saarland erkrankten Menschen derzeit steigt und es verschiedentlich 

bereits zu Schulschließungen kam, wende ich mich heute in meiner Funktion als Leiterin der 

Grundschule Ihres Kindes an Sie.  

Die Stimmung an unserer Schule ist ruhig und von vernünftigem, besonnenem Handeln 

geprägt. Wir wiederholen täglich die Hygieneregeln und achten auch darauf, dass sich die 

Kinder regelmäßig die Hände waschen.  

Da wir uns in der Verantwortung der Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus sehen, 

kann es in den kommenden Wochen zu Einschränkungen im Schulleben, z. B. zu Absagen 

von Veranstaltungen, kommen. Wir werden solche Maßnahmen im Vorfeld wohl überlegen 

und mit der Elternvertretung abstimmen. Ich bitte Sie hierfür um Ihr Verständnis. Sie werden 

von uns auch immer umgehend per Ranzenpost, über das Logbuch und über unsere 

Homepage über diese Maßnahmen informiert werden.  

Wir sind aber auch auf Ihre Unterstützung angewiesen: 

- Bitte schicken Sie Ihr Kind nicht in die Schule, wenn Sie Krankheitszeichen wie 

Husten, Atemnot und/oder Fieber bemerken. 

- Melden Sie Ihr Kind dann telefonisch bei uns krank und sprechen uns auf den 

Anrufbeantworter, dass es die oben genannten Anzeichen hat. 

- Kontaktieren Sie umgehend telefonisch Ihren Haus- oder Kinderarzt bzw. Ihre 

Haus- oder Kinderärztin.  

- Bitte teilen Sie uns einen begründeten Verdacht oder einen positiven Befund 

umgehend mit. 
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Wann besteht ein begründeter Verdacht? 

Nach den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts ist der Verdacht auf COVID-19 dann 

begründet, wenn bei Personen mindestens eine der beiden folgenden Konstellationen vorliegt: 

 Personen mit akuten respiratorischen Symptomen jeder Schwere oder unspezifischen 

Allgemeinsymptomen UND Kontakt mit einem bestätigten Fall von COVID-19 

 Personen mit akuten respiratorischen Symptomen jeder Schwere UND Aufenthalt in 

einem Risikogebiet 

Seit dem 11.03.2020 zählt die Region Grand Est (Frankreich/Grenzregion zum Saarland) zu 

den vom Robert-Koch-Institut ausgewiesenen Risikogebieten. 

Schülerinnen und Schüler, die sich in einem vom Robert-Koch-Institut ausgewiesenen 

Risikogebiet aufgehalten haben, aber nicht erkrankt sind (d.h. keine Symptome einer 

Erkältungskrankheit aufweisen), vermeiden unnötige Kontakte und bleiben für 14 Tage zu 

Hause. Beim Auftreten von akuten Symptomen sollten sie die Regeln für richtiges Husten und 

Niesen sowie eine gute Händehygiene beachten und, nach telefonischer Voranmeldung mit 

Hinweis auf den Aufenthalt im Risikogebiet, einen Arzt aufsuchen.                                                       

(Quelle: Bildungsserver Saarland, Info vom 10.03.2020) 

Auf den folgenden Seiten im Internet kann man sich sehr gut über die aktuelle Lage in der 
Region und die geplanten Maßnahmen des Bildungsministeriums informieren: 

1) Bildungsserver Saarland 

Coronavirus (SARS-CoV2, COVID-19) - Information für Schulen  

https://www.saarland.de/SID-2D74BEF3-E0B88DEC/253808.htm 

2) Robert Koch Institut 

COVID-19 (Coronavirus SARS-CoV-2) 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html 

3) Auch die Homepage des Saarländischen Rundfunks (SR.de) bietet vielfältige 

Informationen zum Thema. 

Bitte wenden Sie sich bei Fragen telefonisch oder per Mail unter den angegebenen 

Kontaktmöglichkeiten an mich. 

Ich grüße Sie sehr herzlich und bleiben Sie gesund! 

Ihre Heike Schmidt-Petersohn 


