Die Schulleitung

An alle Eltern des JRG

Wedel, den 11. März 2020
Aktuelle Lage Coronavirus
Liebe Eltern,
zurzeit gibt es keine Erkrankung eines Mitglieds unserer Schulgemeinschaft am
Coronavirus.
Mit diesem Schreiben informiere ich Sie erneut über den aktuellen Stand zum Thema und
insbesondere über die letzten vom Gesundheitsministerium verfügten Maßnahmen.
Ich bitte Sie, folgenden Auszug aus dem Schreiben der Staatssekretärin an alle
Schulleitungen in Schleswig-Holstein vom 10. März 2020, der auch Sie betreffen kann, zur
Kenntnis zu nehmen:
„Das Coronavirus und die angemessenen Maßnahmen um seine Verbreitung zu verlangsamen
beschäftigen alle Akteure weiter intensiv.
Wir werden Sie weiterhin kontinuierlich und aktuell informieren.
Das Gesundheitsministerium hat gestern [Montag, 9. März] verfügt, dass Personen, die sich
innerhalb der letzten 14 Tage in einem Risikogebiet oder einem besonders betroffenen
Gebiet entsprechend der jeweils aktuellen Festlegung durch das Robert-Koch-Institut (RKI)
aufgehalten haben, für einen Zeitraum von 14 Tagen seit Rückkehr aus dem Risikogebiet
oder des besonders betroffenen Gebiets Schulen und weitere Einrichtungen […] nicht
betreten dürfen.“
Reisen unserer Lerngruppen in offiziell als solche bezeichnete Risikogebiete oder
angrenzende Regionen werden in absehbarer Zeit nicht stattfinden.
Über die Durchführung von weiteren Fahrten und Lernen am anderen Ort
(Wandertage) wird, solange es keine anderen Vorgaben von Seiten des Ministeriums gibt,
die Fahrtenleitung in enger Absprache mit der Schulleitung entscheiden. Selbstverständlich
ist auch ein vorhergehender aktueller Austausch mit den Eltern erforderlich und
gewünscht.

Viele interessiert in diesen Tagen die Frage, wie es sich mit möglichen Schulschließungen
verhält. Solange es keine Erkrankung an unserer Schule gibt, gibt es für die Schulleitung
keinen Anlass weitere Maßnahmen zu ergreifen.
Meldungen über Erkrankungen erfolgen über das Gesundheitsamt. Sollte ein
Verdachtsfall bzw. ein bestätigter positiver Befund vorliegen, ordnet das zuständige
Gesundheitsamt alle weiteren Maßnahmen an. Die Entscheidung über mögliche
Einschränkungen des Schulbetriebes treffen der örtliche Schulträger und das
örtliche Gesundheitsamt in Abstimmung miteinander abhängig von einer
aktuellen Lagebewertung vor Ort.
Über entsprechende Maßnahmen werden wir Sie per Emailverteiler und/oder über die
Homepage informieren.
Ich wünsche stabile Gesundheit!
Herzliche Grüße

