Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte!

Aufgrund der immer noch vorherrschenden COVID 19-Pandemie möchte ich mich, zusätzlich zum
Elternbrief, noch extra mit diesem Schreiben an Sie wenden.
Es werden uns weiterhin einige Regeln im Miteinander über das Jahr hinweg begleiten.
Ich bitte Sie, diese mit Ihren Kindern noch einmal durchzugehen und diese auch in Eigenverantwortung
zu schulen, sodass Ihre Kinder sich in unterschiedlichen Situationen zu ihrem eigenen Schutz richtig
verhalten.
Bitte geben Sie Ihren Kindern einen Mund-Nasen-Schutz mit - ein zweiter als Reserve ist ratsam.
Dieser muss in öffentlichen Verkehrsmitteln getragen werden und im gesamten Schulgebäude, außer
auf dem Sitzplatz in der Klasse.
Ein Mindestabstand von 1m sollte überall eingehalten werden, Ansammlungen von Gruppen sind zu
vermeiden.
Erinnern Sie Ihre Kinder bitte an das Desinfizieren oder Waschen der Hände für 30 Sekunden beim
Betreten des Schulgebäudes, nach dem Schnäuzen, nach der Toilettenbenützung und vor und nach
dem Essen.
Husten und Niesen bitte nur in ein Taschentuch, oder in die Ellenbeuge.
Schreien sollte vermieden werden.
Ein besonderes Anliegen ist es mir, dass Sie Ihre Kinder nicht krank in die Schule schicken!
Bitte fragen Sie ihre Kinder in der Früh nach ihrem Befinden. Sie kennen Ihre Kinder am besten, merken,
ob es ihnen nicht gut geht.
Ab einer Körpertemperatur von 37,5°C in der Achselhöhle (das entspricht 38,0°C im Ohr), lassen Sie Ihr
Kind bitte zu Hause und beobachten den weiteren Verlauf.
Bei Husten, starken Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, Geruch-/Geschmacksstörungen in Kombination
mit Fieber, besteht generell der Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion und die Gesundheitsbehörde
(Telefonnr.: 1450) ist zu kontaktieren.
Bitte informieren Sie die Schule umgehend, falls Ihr Kind aufgrund Krankheit zu Hause bleibt!
Wenn jeder von uns sich der Verantwortung bewusst ist und die Kinder dabei unterstützt, die Regeln
situationsentsprechend einzuhalten, sollten wir dieses Schuljahr gut bewältigen können.
Ich bedanke mich für Ihre Mithilfe,
Dr. Anna Bartosch-Carlile, Schulärztin am G19

