
Rückersdorf, den 29.04.2020 

  

Sehr geehrte Eltern und Betreuungspersonen,  

liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

im Folgenden möchte ich Sie über die geltenden Hygienestandards und Handlungsanweisungen 

informieren und bitte Sie und euch, diese nach dem Lesen zu unterschreiben und am Montag, den 

04.05.2020 zur Schule mitbringen. 
 

Sollte Ihr Kind Symptome einer Erkältung oder eines grippalen Infektes aufweisen, wie: 

Rachenschmerzen, Husten (trocken), Fieber, Schnupfen, sonstige Symptome einer 

Atemwegserkrankung, allgemeine Abgeschlagenheit, Muskelschmerzen, Kopfschmerzen, 

Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall; belassen Sie es bitte unbedingt Zuhause. 

Informieren Sie die Schule und vereinbaren Sie telefonisch mit Ihrem Kinder-/Hausarzt einen 

Termin. Bitte nicht unangemeldet in die Praxis gehen. 

Außerhalb der Öffnungszeiten erreichen Sie den Bereitschaftsarzt der Kassenärztlichen 

Vereinigung unter der Tel.: 116 117. 
 

Ebenfalls können Sie sich mit Ihrem Kinder-/Hausarzt über die eventuelle Zugehörigkeit Ihres 

Kindes zu einer Risikogruppe beraten. 

Dazu zählen insbesondere Menschen mit vorbestehenden Grunderkrankungen wie 

• Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems (z. B. koronare Herzerkrankung 

und Bluthochdruck) 

• chronische Erkrankungen der Lunge (z. B. COPD, Asthma) 

• chronischen Lebererkrankungen) 

• Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) 

• Krebserkrankungen 

• ein geschwächtes Immunsystem (z. B. aufgrund einer Erkrankung, die mit einer Immunschwäche 

einhergeht oder durch die regelmäßige Einnahme von Medikamenten, die die Immunabwehr 

beeinflussen und herabsetzen können, wie z.B. Cortison) 

Hilfreich für uns wäre es auch, eine bestehende Vorerkrankung Ihres Kindes in der Schule 

anzugeben.  
 

Die wichtigste hygienische Maßnahme ist das regelmäßige und richtige Händewaschen: 

– nach dem Niesen, Schnäuzen oder Husten – vor dem Essen – nach dem Toilettenbesuch – nach 

dem Kontakt mit schmutzigen, ggfs. kontaminierten Materialien (z.B. Treppengeländer, 

Haltegriffe, Türklinken, nach der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln, vor dem 

Aufsetzen und nach dem Abnehmen einer Schutzmaske oder nach Betreten des Klassenraums.  

 Richtig Hände waschen: Hände nässen (bestenfalls mit warmen Wasser), 20-30 Sek. (2x 

„Happy Birthday“ singen ) mit Seife einschäumen (Handinnenflächen, 

Fingerzwischenräume, Handrücken, Daumen, Fingerspitzen, Handgelenke), abspülen und 

abtrocknen  

 Handpflege beachten, Handcreme benutzen! 

 Besser regelmäßig und richtig Hände waschen, anstatt Händedesinfektionsmittel falsch 

anzuwenden, dieses kann zu Schädigung der Haut führen, weil es den natürlichen 

Schutzfilm schwächt. 
 

Bitte reduzieren Sie persönliche Kontakte. Gern können Sie uns anrufen oder Sie wenden sich 

per Email an die Schule. Weiterhin können Sie auch die bisherigen medialen Kontaktwege zu den 

Klassenlehrern nutzen. 

Reduzieren Sie den Zutritt zum Schulgebäude bitte auf das absolut Nötigste. In dringenden 

Fällen können Sie auch, nach vorheriger Absprache, die Sprechzeiten der Lehrerinnen/Lehrer 

nutzen. 



Es wird empfohlen, im Schulbus eine Behelfsmaske zu tragen und Abstand beim Sitzen zu halten. 

Im Freien, auf den Schulfluren und in den Klassenräumen wird auf den Mindestabstand  

von 1,50 m zu anderen Personen geachtet. 
 

Beim Umgang mit Behelfsmasken bitte Folgendes beachten: 

• Auch mit Maske sollte der von der WHO empfohlene Sicherheitsabstand von mindestens 1.50 m 

zu anderen Menschen eingehalten werden. (Diese dienen dem Fremd- nicht dem Eigenschutz!!) 

• Die Hände sollten vor Anlegen der Maske gründlich mit Seife gewaschen werden.  

• Beim Anziehen einer Maske ist darauf zu achten, dass die Innenseite nicht kontaminiert wird. 

Die Maske muss richtig über Mund, Nase und Wangen platziert sein und an den Rändern 

möglichst eng anliegen, um das Eindringen von Luft an den Seiten zu minimieren.  

• Bei der ersten Verwendung sollte getestet werden, ob die Maske genügend Luft durchlässt, um 

das normale Atmen möglichst wenig zu behindern.  

• Eine durchfeuchtete Maske sollte umgehend abgenommen und ggf. ausgetauscht werden.  

• Die Außenseite, aber auch die Innenseite der gebrauchten Maske ist potentiell erregerhaltig. 

Um eine Kontaminierung der Hände zu verhindern, sollten diese möglichst nicht berührt werden.  

• Nach Absetzen der Maske sollten die Hände unter Einhaltung der allgemeinen Hygieneregeln 

gründlich gewaschen werden (mindestens 20- 30 Sekunden mit Seife).  

• Die Maske sollte nach dem Abnehmen in einem Beutel o.ä. luftdicht verschlossen aufbewahrt 

oder sofort gewaschen werden. Die Aufbewahrung sollte nur über möglichst kurze Zeit erfolgen, 

um vor allem Schimmelbildung zu vermeiden.  

• Masken sollten täglich bei mindestens 60 Grad gewaschen und anschließend vollständig 

getrocknet werden.  
 

Quellen: 

https://www.bvoegd.de/wp-content/uploads/2020/04/2020_04_16_Stellungnahme-DGKH-BVOEGD-GHUP-

Praeventivkonzept.pdf 
 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-

Coronavirus/index.html 
 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-

Coronavirus/FAQneu_Coronavirus_Hygiene/Muster-Reinigungs--und-Desinfektionsplan.pdf 
 

https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/3813 

 

Kenntnisnahme Schüler:     -------------------------   ------------------------------- 

    Datum     Unterschrift 
 

 

Kenntnisnahme Eltern:          --------------------------   -------------------------------- 

    Datum     Unterschrift 

 
 

     --------------------------  -------------------------------- 

    Datum     Unterschrift 

 
Bei Fragen stehe ich Ihnen gern wochentags von 07:30-15:00 Uhr  

per Telefon, Email, SMS oder Signal zur Verfügung.  

 

Schulgesundheitsfachkraft 

Deborah Lebedies – Schwester Debby 

 

Tel.: 0160 9641 9731 

Email: deborah.lebedies@awo-potsdam.de 
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