
RUPERT-MAYER-SCHULE SPAICHINGEN 
Katholische Freie Grund-, Werkreal- und Realschule 

 
Liebe Eltern,  

das neuartige Coronavirus breitet sich weiter aus und mittlerweile gibt es auch bei uns in Baden-

Württemberg erste Fälle und die Verunsicherung wächst.  

Um eine Weiterverbreitung zu verhindern, ist es wichtig, Fälle frühzeitig zu erkennen, sie zu isolieren 

und Hygienemaßnahmen konsequent einzuhalten, aber auch besonnen vorzugehen.  

Daher haben wir Ihnen hier die aktuellen Informationen zusammengefasst, die wir über das 

Kultusministerium (https://km-bw.de) bekommen haben. 

Die derzeitigen Empfehlungen des Kultusministeriums (Stand 29.02.2020) lauten: 
 

Aktuelle Hinweise für Schulen und Kindetageseinrichtungen 

• Bei Personen, die nicht in einem Risikogebiet waren und keinen Kontakt zu einem am neuartigen 
Coronavirus Erkrankten hatten, sind keine speziellen Vorsichtsmaßnahmen nötig. Diese Personen 
können daher uneingeschränkt am Schul- bzw. Kita-Betrieb teilnehmen. 

• Personen, die innerhalb der letzten 14 Tage in einem Risikogebiet waren, vermeiden – unabhängig 
von Symptomen – unnötige Kontakte und bleiben vorläufig zu Hause. 

• Personen, die in einem Risikogebiet waren und innerhalb von 14 Tagen nach Rückkehr von 
dort Symptome wie Fieber, Muskelschmerzen, Husten, Schnupfen, Durchfall, u.a. bekommen, 
vermeiden alle nicht notwendigen Kontakte und bleiben zu Hause. Diese Personen setzen sich 
umgehend telefonisch mit ihrem Hausarzt in Verbindung oder nehmen Kontakt mit dem 
kassenärztlichen Notdienst unter der Telefonnummer 116117 auf. 

• Personen, die während ihres Aufenthalts in einem Risikogebiet oder innerhalb der vergangenen 14 
Tage Kontakt zu einem bestätigt an COVID-19 Erkrankten hatten, kontaktieren umgehend das 
örtlich zuständige Gesundheitsamt. Dies muss in jedem Fall erfolgen – unabhängig vom Auftreten 
von Symptomen. 
  

Es gilt jeweils die aktuelle Liste der Risikogebiete, die beim Robert-Koch-Institut abgerufen werden 
kann. Liste des Robert-Koch-Institutes 
Für Fragen zum Coronavirus hat das Landesgesundheitsamt zudem eine Hotline unter der 

Telefonnummer 0711/90439555 eingerichtet, ebenso können Sie sich unter den unten aufgeführten 

Links näher informieren. 
 

Weiterführende Links: 

- Aktuelle Informationen des Landesgesundheitsamtes 
 

- Aktuelle Informationen und Risikobewertung des Robert Koch-Instituts zum neuartigen 

Coronavirus (unter anderem mit Hinweisen zu Diagnose, Hygiene und Infektionskontrolle) 
 

- Fragen und Antworten zum Coronavirus der Bundeszentrale für gesundheitliche 

Aufklärung 
 

- Sozial- und Gesundheitsministerium Baden-Württemberg: Aktuelle Informationen   

 
Liebe Eltern, 

wir nehmen die Lage sehr ernst und werden mit den Kindern und Jugendlichen am Montag auch über 

das Thema sprechen und darüber, wie jeder sich und andere schützen kann.  

Bitte sprechen Sie diesbezüglich mit Ihren Kindern.  Wir möchten Sie für die nächsten Wochen bitten, 

Ihr Kind nicht in die Schule zu schicken, wenn Sie schon erkennen, dass es ihm nicht gut geht oder es 

deutliche Anzeichen von Unwohlsein zeigt, da neben dem Corona Virus auch die Grippe oder Magen-

Darm-Infekte grassieren. 
 

Ihren Kindern und Ihnen wünschen wir eine möglichst gesunde Zeit. 

 

Jutta Höss  Patricia Staron   Andreas Kuhn 

https://km-bw.de/Lde/Startseite
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html
https://www.gesundheitsamt-bw.de/lga/DE/Startseite/aktuelles/Termine_Hinweise/Seiten/Coronavirus.aspx
https://www.gesundheitsamt-bw.de/lga/DE/Startseite/aktuelles/Termine_Hinweise/Seiten/Coronavirus.aspx
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Empfohlene_Schutzma%C3%9Fnahmen.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Empfohlene_Schutzma%C3%9Fnahmen.html
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus-sars-cov-2.html
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus-sars-cov-2.html
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygiene/informationen-zu-coronavirus/

