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Umgang mit der Corona-Gefahr 
 

Sehr geehrte Eltern, 
 

in allen Medien wird derzeit sehr viel berichtet über die Verbreitung des Corona-Virus, der ja nun auch in 

Deutschland auftritt. Dies verursacht viele Ängste und teils Panik, möglicherweise auch bei unseren Schüle-

rinnen und Schülern und Ihnen als Eltern. Wir möchten mit diesem Schreiben diese Ängste und Panik nicht 

schüren, stecken aber als Institution, an welcher insgesamt über 800 Personen täglich miteinander zu tun 

haben, in der Zwickmühle, wie ernst wir alles nehmen müssen und was wir tun sollen und können. 

Das Ministerium für Gesundheit und das für Bildung haben uns zumindest eine Entscheidung abgenommen: 

wir sind angehalten, allen Elternhäusern einen allgemeinen Informationsbrief und die beiliegenden Hygie-

netipps zu übermitteln, was wir ONLINE tun (www.igs-skw.de). – Wir in der Schule werden in den Klassen 

und Kursen auf die Hygienetipps hinweisen, die ja nicht nur wegen einer möglichen Corona-Infektion gel-

ten sollten. Dies ist also auch eine präventive Maßnahme zum Schutz vor anderen Infektionen (normale 

Grippe, Magen-Darm-Infektionen etc.). Auch werden zusätzliche Maßnahmen der Desinfektion von z.B. 

Klinken, Handläufen an Treppen und häufig angewendeten Geräten ergriffen. 

Bitte lesen Sie die Hinweise ausführlich und geben Sie uns unbedingt Bescheid, auch wenn nur zuerst ein 

Verdacht auf eine mögliche Infektion besteht - und dann natürlich auch das entsprechende Ergebnis. (Dies 

ist gesetzliche Pflicht!) 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Uwe Steinberg, Schulleiter 
 

Den Brief, den die ADD an uns zur Veröffentlichung weitergegeben hat und die dazugehörigen Hygie-

netipps finden Sie über die erste Seite unserer Homepage (www.igs-skw.de). Diesen können Sie selbst aus-

drucken. Falls Sie ein gedrucktes Exemplar erhalten möchten, kreuzen Sie bitte in der Rückmeldung das 

entsprechende Feld an. Wir geben dies dann Ihrem Kind mit. 
 

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

Rückmeldung zum Elternbrief „Corona“ 
(Bitte abtrennen und sofort mit Ihrer Unterschrift an die Schule zurückgeben!) 

 

 

Name des Kindes: ……………………………………….. 

 

Wir haben vom Elternbrief bezüglich des Umgangs mit der möglichen Corona-Gefahr Kenntnis genommen. 

 

      Wir möchten ein ausgedrucktes Exemplar des Informationsbriefes der ADD und der Hygienetipps. 

        (Nur bei Bedarf ankreuzen) 

 

 

……………………………… …………………………………………………….. 

              Datum                  Unterschrift der Eltern 

http://www.igs-skw.de/

