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Informationen zum Corona-Virus
Bonn, 01.03.2020
Liebe Eltern der Stiftsschule,
bedingt durch die Schließung der Clemens-August Grundschule in Poppelsdorf erreichen
mich erste Anfragen, wie wir mit dem Corona-Virus an der Stiftsschule umgehen.
Anbei vorsorglich einige Informationen des Schulamtes und des Schulministeriums NRW
über den Umgang mit dem Corona-Virus; das Schulamt ist eng mit dem Gesundheitsamt in
Kontakt, um auf die die aktuelle Entwicklung in Bonn reagieren zu können.
Wer entscheidet über die Schließung einer Schule?
Über eine Schließung einer Schule im Zusammenhang mit Viruskrankheiten entscheidet das
Gesundheitsamt. Die Schule und die OGS kann für alle Schüler und Mitarbeiter geschlossen
werden. Schüler und Mitarbeiter werden dann unter Quarantäne gestellt.
Sollte auch unsere Schule geschlossen werden, so werden Sie darüber informiert.
Aktuelle Informationen über Schließungen und die allgemeine Situation in Bonn finden Sie
unter: https://www.bonn.de/coronavirus
Bitte informieren Sie sich in den nächsten Wochen regelmäßig auf dieser Website!
Muss ich mein Kind jetzt zur Schule schicken?
Sofern die Schule nicht vom Gesundheitsamt geschlossen wurde, besteht die gewohnte
Schulpflicht – alle Kinder müssen zur Schule kommen.
Wie verhalte ich mich, wenn mein Kind krank wird?
Kranke Kinder sollten ganz besonders jetzt unbedingt zu Hause bleiben! Bitte schicken Sie
Ihr Kind erst dann wieder in die Schule, wenn es ganz gesund ist.
Wenn Sie unsicher sind, ob Ihr Kind ernsthaft krank ist, so nehmen Sie bitte vorab
telefonisch Kontakt mit Ihrem Kinderarzt auf!
Melden Sie sich bitte umgehend bei uns, wenn bei Ihrem Kind oder in Ihrer Familie eine
Ansteckung mit dem Corona-Virus durch einen Arzt bestätigt wurde.

Wie gehen wir in unseren Klassen mit der Situation um?
Die Klassenlehrer/innen haben bereits das Thema Hygiene mit Ihren Kindern besprochen
und darauf hingewiesen, dass ein gründliches Händewaschen (30 sec lang) sehr wichtig ist.
Es wird darauf geachtet, dass in allen Klassen und auf den Toiletten genügend Seife und
Handtuchpapier vorhanden ist.
Wie lauten die Hygiene-Empfehlungen?
•

Häufigeres Händewaschen mit Wasser und Seife, besonders nach intensivem
Kontakt mit hustenden Personen.

•

Hustenhygiene: nicht in den Raum oder in die Hand husten à in die Ellenbeuge
husten!

•

Die Ausgabe von Hände-Desinfektionsmittel an Schulen wird seitens der Behörde als
nicht notwendig erachtet.

An wen kann ich mich bei weiteren Fragen wenden?
Aktuelle Informationen und Handlungsempfehlungen erhalten Sie über die Website der Stadt
Bonn: https://www.bonn.de/coronavirus
Sowohl das Gesundheitsministerium als auch die Stadt Bonn haben eine Hotline
eingerichtet:
Gesundheitsministerium NRW:

0211-855 47 74

Gesundheitsamt der Stadt Bonn:

0228 – 77 53 51 oder 0228 – 77 53 52

Insgesamt denke ich, dass eine gute Besonnenheit und ein verantwortliches Verhalten gute
Ratgeber sind.
Bei Neuigkeiten werde ich Sie umgehend informieren - in Form durch eine Meldekette
zur Elternpflegschaft und auch über unsere Homepage.
Auf diesem Wege wünsche ich Ihnen alles Gute – vor allem Gesundheit und Kraft, sich nicht
durch die Medien verrückt machen zu lassen.
Ihre
Eva Schmitt

