GRUNDSCHULE GUXHAGEN
Schwalm-Eder-Kreis

Corona – Update 24.08.2020
Liebe Eltern,
mit dem heutigen Elternbrief erhalten Sie eine Handlungsempfehlung des Hessischen
Kultusministeriums zum Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen in Schulen.
Aufgrund der aktuellen Corona-Lage und den ansteigenden Infektionszahlen und einer derzeit
kursierenden „normalen Erkältungswelle“ sind wir verunsichert und bitten Sie als Eltern um Ihre aktive
Mithilfe. Die vorliegende Handlungsempfehlung gibt zwar einen gewissen Rahmen vor, bedingt aber,
dass wir alle – Lehrerinnen und Lehrer und Eltern - genau hinschauen, wenn jetzt zum Herbst die
Erkältungskrankheiten kommen. Wir beobachten bereits jetzt nach einer Schulwoche, dass die
Erkältungswelle in Guxhagen bereits Fahrt aufnimmt.
Für uns als Verantwortliche in der Schule ist es schwer einzuschätzen, ob es sich bei einem erkrankten
Kind „nur“ um eine zu der Jahreszeit normalen Erkältungskrankheit handelt und ab wann wir von einem
Verdachtsfall ausgehen müssen?!
Wir haben uns im Kollegium darauf verständigt, dass wir bei mehr als 3 erkrankten Kindern in einer
Klasse telefonisch mit deren Eltern Kontakt aufnehmen, um Informationen über die Art der Erkrankung
einzuholen und zu klären, ob ein Arztbesuch ratsam wäre. Dieses Vorgehen ist eine reine
Vorsichtsmaßnahme, wir erhoffen uns dadurch aber ein mögliches Infektionsgeschehen frühzeitig
erkennen zu können, um weitere notwendige Schritte zeitnah einleiten zu können.
Sollten Sie als Eltern unsicher sein, ob Sie ihr Kind bei Erkältungssymptomen zur Schule schicken oder
besser zuhause lassen, suchen Sie ruhig telefonisch das Gespräch mit uns.
Wir freuen uns, sind motiviert und dankbar für jeden Tag, den wir Ihre Kinder „ganz normal“ begrüßen
und unterrichten können; trotzdem sind wir auch verunsichert und in gewisser Weise beunruhigt. Sollte
es zu irgendeiner Zeit zur einem Infektionsgeschehen in unserer Schule kommen, können Sie gewiss
sein, dass wir versuchen werden, die Einschränkungen für alle Beteiligten so gering wie möglich zu
halten!
Vielen Dank für Ihre Mithilfe und die gute Zusammenarbeit!
Mit freundlichen Grüßen
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