Infektionskrankheiten – Coronavirus
Liebe Eltern, Schülerinnen und Schüler und liebes Kollegium,
ich weise darauf hin, dass im Falle des Aufenthalts in Risikogebieten
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html
die Schule nicht besucht werden darf!
In diesem Fall ist das Gesundheitsamt in Bad Ems zu kontaktieren, um den Ausschluss einer Infektion
festzustellen. Bitte sehen Sie von weiteren Nachfragen in der Schule ab.
Besonders folgender Hinweis des RKI (Robert-Koch-Institut) ist bedeutsam:
„Was sollten Personen tun, die fürchten, sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert zu haben, oder
die aus Regionen zurückkehren, in denen es zu Übertragungen kommt?



Personen, die (unabhängig von einer Reise) einen persönlichen Kontakt zu einer Person
hatten, bei der das SARS-CoV-2-Virus im Labor nachgewiesen wurde, sollten sich
unverzüglich und unabhängig von Symptomen an ihr zuständiges Gesundheitsamt wenden.



Personen, die sich in einem vom RKI ausgewiesenen Risikogebiet aufgehalten haben, sollten
– unabhängig von Symptomen – unnötige Kontakte vermeiden und nach Möglichkeit zu
Hause bleiben. Beim Auftreten von akuten respiratorischen Symptomen sollten sie die
Husten- und Niesetikette sowie eine gute Händehygiene beachten und, nach telefonischer
Voranmeldung mit Hinweis auf die Reise, einen Arzt aufsuchen.



Reisende aus Regionen, in denen COVID-19-Fälle vorkommen, die aber keine Risikogebiete
sind, gilt: Wenn Sie innerhalb von 14 Tagen nach Rückreise Fieber, Husten oder Atemnot
entwickeln, sollten Sie – nach telefonischer Anmeldung und mit Hinweis auf die Reise – einen
Arzt aufsuchen. Zudem sollten sie unnötige Kontakte vermeiden, nach Möglichkeit zu Hause
bleiben, die Husten- und Niesetikette sowie eine gute Händehygiene beachten.
Für alle Flugreisende aus China gilt seit dem 15.2.2020 ein besonderes Verfahren (siehe
Pressemitteilung des Bundesministeriums für Gesundheit). Unter anderem werden sie befragt,
ob sie Kontakt mit Corona-Virus-Infizierten hatten oder sich im Infektionsgebiet aufgehalten
haben. Personen an Bord, die offensichtlich krank sind oder eine ansteckende Krankheit
haben könnten, müssen gemeldet werden.



Für Empfehlungen ist das örtliche Gesundheitsamt einzubeziehen und zuständig. (Nur) wenn
das Gesundheitsamt ein Infektionsrisiko sieht, sollten diese Personen zu Hause bleiben.

Infektionskrankheiten – COVID-19 (Coronavirus SARS-CoV-2)
Weitere Links zum Robert-Koch-Institut:
Deutschland:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikobewertung.html
Allgemein:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html
Antworten auf häufig gestellte Fragen:
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html
Allgemeine Hygienehinweise der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung:
https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps/

Achim Lehnert, Komm. Schulleiter

