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Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
das neuartige Corona-Virus beschäftigt uns alle in diesen Tagen. Bis heute
{Stand: 5.3.2020) ist in Sachsen-Anhalt zwar noch keine Infektion nachgewiesen, wir müssen uns aber darauf vorbereiten, dass die Krankheit auch in unserem Bundesland auftreten könnte.
In Schulen kommen täglich viele Menschen auf engem Raum zusammen. Es
ist darum besonders wichtig, auf die Einhaltung der Hygiene zu achten. Dazu
können wir alle gemeinsam beitragen, um uns selbst und andere zu schützen.
Auf 3 wichtige Hygieneregeln wird immer wieder hingewiesen:
regelmäßiges Händewaschen
Vermeidung von Körperkontakt {Händeschütteln, Umarmungen usw.)
andere Personen nicht anniesen oder anhusten
Gerade Eltern und Sorgeberechtigte junger Schülerinnen und Schüler sollten
gemeinsam mit Ihren Kindern diese Hygieneregeln ggf. einüben und auf die
Einhaltung achten.
Allen Schulleitungen wurde zusätzliches Informationsmaterial zur Hygiene von
der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zur Verfügung gestellt,
dass in den Schulen ausgehängt wird.
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Bisher sind von den zuständigen Gesundheitsbehörden keine Einschränkungen für alle oder für
einzelne Schulen in Sachsen-Anhalt angeordnet worden . Der Unterrichtsbetrieb läuft darum
normal weiter.
Alle Schulleitungen wurden aber bereits darüber informiert, worauf im Schulalltag besonders zu
achten ist, wo tagesaktuelle Informationen zu finden sind, an wen sie sich im Verdachtsfalle
wenden müssen und wer dann die nötigen Schritte festlegt. Diese Informationen werden immer
dann aktualisiert, sobald neue Erkenntnisse vorliegen.
Die zentrale Informationsstelle für die Bevölkerung ist in unserem Bundesland das Landesamt
für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt. Die Internetseiten des Landesamtes für Verbraucherschutz (www.verbraucherschutz.sachsen-anhalt.de) bietet sehr viele Informationen und Hinweise zum Corona-Virus.
Auch zur Frage nach der Durchführung von Schulfahrten sind die Schulleitungen informiert worden. Grundsätzlich gilt: Schulfahrten können weiterhin durchgeführt werden.
Die Schulen haben den Auftrag, sich über amtliche Reisewarnungen und die Einschätzungen zu
Risikoregionen hinsichtlich des Corona-Virus zu informieren. Schulfahrten in die von den örtlichen Behörden festgelegte Risiko- /Sperrgebiete und Gebiete für die es eine offizielle Reisewarnung des Auswärtigen Amtes gibt, sind nicht erlaubt! Eltern und Sorgeberechtigte werden bei
der Entscheidung über Durchführung oder Absage einer geplanten Reise intensiv von den Schulen beteiligt. Die Schulleitungen sind angewiesen, hierzu auch den Rat der Gesundheitsämter
einzuholen.
Bei Fragen können Sie sich bzw. Ihr euch an die Lehrkräfte und Schulleitungen wenden oder
das oben genannte Informationsangebot des Landesamtes für Verbraucherschutz nutzen.
Sobald neue Informationen zur Verfügung stehen, werden diese mitgeteilt.
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