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Mellendorf, den 28. Februar 2020 
Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

gegenwärtig gibt es keine  bekannten Verdachtsfälle des Corona-Virus an niedersächsischen 
Schulen. Dennoch wollen wir als Schule aus aktuellem Anlass darauf hinweisen, die bekannten 
Hygienemaßnahmen  einzuhalten. Eine ausführliche mündliche Information der Schüler/innen 
erfolgt heute durch die Kolleginnen und Kollegen. 

• Bitte achten Sie alle darauf, sich regelmäßig die Hände zu waschen . Dafür sollten die 
Hände unter fließendem Wasser von allen Seiten mit Seife eingerieben werden und  ca. 20 
bis 30 Sekunden gewaschen werden. Anschließend sollten die Hände mit einem sauberen 
Tuch trocken gerieben werden. Diese Maßnahme reicht dazu aus, nahezu alle 
Krankheitserreger zu beseitigen. Wir haben den Schulträger darum gebeten, ausreichend 
Seife und Desinfektionsmittel bereit zu stellen.  

• Außerdem sollte man die Hände möglichst aus dem Gesicht fernhalten  und sich beim 
Niesen und Husten wegdrehen (die Armbeuge benutzen oder ein Einmaltaschentuch, das 
anschließend entsorgt wird).  

• Bei einer Erkrankung ratend wir – wie auch sonst üblich - zu Hause bleiben , um andere 
Schüler/innen und Kollegen sowie das schulische Personal nicht weiter anzustecken.  

• Des Weiteren weichen wir als Schule in den kommenden Wochen während der 
Erkältungszeit von dem beschlossenen Vorgehen bezüglich der erkrankten Schüler/innen ab. 
Sollte ein Erkältungssymptom als Krankheitsursache vorliegen, warten die betroffenen 
Schüler/innen im Krankenzimmer und gehen nicht  wieder ins Klassenzimmer zurück. Des 
Weiteren bitten wir Sie als Eltern darum, die Kinder zügig  abzuholen.  

• Die weitere Entwicklung des Infektionsgeschehens (Covid-19) kann laut Kultusministerium 
Niedersachsen1 nicht vorhergesagt  werden. Wenn Sie den Verdachtsfall haben, dass eine 
meldepflichtige Erkrankung2 vorliegt, dann melden Sie uns das bitte – wie auch sonst - 
umgehend, sodass wir Kontakt mit dem Gesundheitsamt aufnehmen können.  

Sollte ich weitere Informationen vom Kultusministerium bzw. dem Gesundheitsamt zum Umgang mit 
dem Corona-Virus erhalten, informiere ich Sie umgehend.  

gez. Katrin Meinen, stellvertretende Schulleiterin 
                                                           
1 https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/hinweise-fur-lehrkrafte-und-eltern-185451.html (letzter Zugriff 
28.02.2020) 
2 http://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__6.html (letzter Zugriff 28.02.2020) 
https://www.gesetze-im-internet.de/coronavmeldev/__1.html (letzter Zugriff 28.02.2020) 

 


