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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
in den vergangenen Tagen hat das Coronavirus (COVID-19) Baden-Württemberg und die
Region im Dreiländereck erreicht. Vor dem Schulstart am Dienstag, 03.03.20 möchten wir
Sie deshalb über die aktuelle Situation am Lise-Meitner-Gymnasium informieren:
In Anlehnung an die Aussagen des Kultusministeriums wird das Risiko für die Gesundheit
der Bevölkerung in Deutschland derzeit als gering bis mäßig eingeschätzt. Insofern be steht aktuell kein Anlass, den Schulbetrieb einzuschränken oder gar ausfallen zu lassen.
Nach Rücksprache mit den Gesundheitsbehörden und Kontakt mit unserer Partnerschule
in Mataró haben wir uns ebenfalls dafür entschieden, die am Montag beginnende Austauschfahrt mit Spanien stattfinden zu lassen.
Dennoch ist davon auszugehen, dass die Zahl der bestätigten Infektionen in den nächsten
Tagen weiter ansteigen wird. Über die Durchführung von künftigen Fahrten sowie über
Schüleraustausche wird im konkreten Einzelfall von der Schulleitung im Benehmen mit
dem örtlichen Gesundheitsamt entschieden. Das Kultusministerium empfiehlt, im Zweifel
von derartigen Aktivitäten „bis auf weiteres“ abzusehen.
Für den Schulbeginn nach den Fastnachtsferien informiert das Kultusministerium zudem:
„Um eine Weiterverbreitung [des Coronavirus] in Deutschland und speziell in Baden-Württemberg zu verhindern, ist es wichtig, Fälle frühzeitig zu erkennen, sie zu isolieren und Hygienemaßnahmen konsequent einzuhalten.“
Demnach dürfen kranke Kinder und Jugendliche vor allem mit Fieber die Schule nicht be suchen; im Zweifel oder bei grippeähnlichen Symptomen gilt es frühzeitig und ggf. etwas
länger zuhause zu bleiben. Bei Verdacht auf eine Infizierung müssen Sie telefonisch eine
Ärztin / einen Arzt kontaktieren und die Schule benachrichtigen. Auch für Rückkehrer aus
Krisengebieten gelten besondere Vorgaben.
Beachten Sie bitte hierzu die Informationen auf den Seiten des Kultusministeriums
und die verlinkten Dokumente auf unserer Homepage.
Weitere verlässliche Informationen finden Sie unter
• https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Service/2020+02+27+Informationen+zum+Corona-Virus
• www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikobewertung.html
Im Schulbetrieb wollen wir deshalb auf folgende Empfehlungen achten:
• mehrmals täglich die Hände mindestens 20 Sekunden lang gründlich mit Wasser und
Seife waschen,
• husten oder niesen in die Armbeuge oder in ein Papiertaschentuch (Papiertaschentuch in
einem Abfalleimer entsorgen und die Hände erneut waschen),
• auf Umarmungen und Begrüßungen per Handschlag verzichten.

Wir werden alle, im Austausch mit den entsprechenden Partnern, gemeinsam umsichtig
und mit der gebotenen Gelassenheit reagieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Bedarf auf diesem Weg.
Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
Frank Schührer
Schulleiter

