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Informationen der LES zum Umgang mit Krankheitssymptomen
Liebe Eltern,
die aktuell steigenden Infektionszahlen stellen uns alle vor besondere Herausforderungen.
Es ist uns ein großes Anliegen, den schulischen Betrieb aufrecht zu halten und die Betreuung
sowie den Unterricht Ihres Kindes zu gewährleisten. Noch höher zu bewerten ist jedoch die
Gesundheit aller Kinder und Erwachsenen unserer Schulgemeinde. Wir legen daher großen Wert
auf die Einhaltung der notwendigen Hygienemaßnahmen und bemühen uns um Lösungen, die
dazu beitragen sollen, das Infektionsrisiko zu minimieren.
Wir bitten Sie als Eltern darum, uns in dieser wichtigen Angelegenheit zu unterstützen und sich
an die folgenden Handlungshinweise zu halten:
Schicken Sie Ihr Kind nicht in die Schule, wenn …
•

es akute Krankheitssymptome zeigt; insbesondere bei Fieber, trockenem Husten
oder dem Verlust des Geruchs- und/oder Geschmacksinns

•

ein Familienmitglied des gleichen Hausstandes die oben genannten Symptome zeigt,
ihr Kind jedoch gesund erscheint

•

ein Familienmitglied des gleichen Hausstandes einer Quarantäne unterliegt

Liegt einer dieser Fälle vor, informieren Sie bitte morgens telefonisch das Sekretariat oder die
Klassenlehrerin über SchoolFox.
Sobald Ihr Kind nach einer Erkrankung wieder symptomfrei ist, warten Sie bitte noch
einen weiteren Tag ab, bevor Sie es in die Schule schicken.
(Zum besseren Verständnis: So, wie mein Kind gestern war, hätte es in die Schule gehen können, also
darf es heute wieder gehen.)

Sollte sich in der Klasse Ihres Kindes ein Fall von Covid-19 bestätigen oder ein dringender
Verdacht bestehen, werden Sie umgehend durch die Schulleitung über das weitere Vorgehen
informiert. Unabhängig von den Entscheidungen des Gesundheitsamts haben Sie als Eltern in
diesem Fall immer die Möglichkeit, Ihr Kind nicht in die Schule zu schicken, wenn Sie dabei kein
gutes Gefühl haben.
Vielen Dank für Ihre Mithilfe. Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien alles Gute und dass Sie
gesund durch diese Zeit kommen.
Herzliche Grüße
Max Leonhardt und Kristina Vatter
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