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           13.03.2020 

 

Informationen zu Corona 

 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

vor dem wohl frühlingshaften Wochenende möchten wir noch einmal eine kurze 

Einschätzung zu dem Thema geben, dass uns momentan sehr beschäftigt:  

Wie können wir dazu beitragen, dass die Kinder gesund und munter bleiben? 

 

1. Wir bitten nochmals um Beachtung der Hygienemaßnahmen (häufiges Händewaschen, Niesen 

in die Armbeuge, enge Kontakte vermeiden, Einmaltaschentücher verwenden und direkt entsorgen), die wir hier 

in der Schule auch besonders beachten und fördern. 

2. Außerdem ist es sicher hilfreich, beruhigend über das Thema Corona zu sprechen, 

um die Kinder nicht noch stärker zu verunsichern.  

3. Für alle Eltern und Erziehungsberechtigten gilt selbstverständlich, dass Sie uns 

umgehend informieren müssen, wenn es einen Verdachtsfall in der Familie oder im 

unmittelbaren privaten Umfeld gibt! Das Ministerium schreibt dazu: 

„Nach den Hinweisen des NRW-Gesundheitsministeriums sollen Menschen, die 

zurzeit grippeähnliche Symptome aufweisen, ihren Hausarzt kontaktieren, um die 

weitere Vorgehensweise abzuklären. Wegen der Ansteckungsgefahr soll die 

Kontaktaufnahme zunächst telefonisch erfolgen.“ 

4. Sollte ein Familienmitglied unter Quarantäne gestellt worden sein, bekommen Sie 

vom Gesundheitsamt weitere Anweisungen. Ihr Kind muss dann auch zuhause 

bleiben. 

5. Sollte angeordnet werden, dass die Schule schließen muss, werden wir Sie, wie beim 

Sturm bereits erprobt, über die Schulpflegschaft sowie die Homepage informieren  

(www.karl-kuck.schule). 

6. Dort wird es dann auch Aufgaben geben, die die Kinder während der schulfreien 

Zeit bearbeiten sollen. Falls Sie kein Internet haben, setzen Sie sich bitte mit 

anderen Eltern in Verbindung. 

7. Die bisherigen Maßnahmenvorgaben seitens der Behörden zu Veranstaltungen (z. B. 

Schulfest) gelten zunächst bis zu den Osterferien, sodass manche Informationen 

erst später erfolgen können – je nach Entwicklung der aktuellen Lage. Dazu bitte 

ich weiterhin, regelmäßig den Ranzen Ihres Kindes auf Elternbriefe zu überprüfen 

sowie sich über die Homepage auf dem Laufenden zu halten. 

 

Trotz allem wünschen wir ein schönes, sonniges Frühlingswochenende und größtmögliche 

Gelassenheit! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Doro Zwingmann 

 

http://www.karl-kuck.schule/

