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An die Eltern

der Ahorn-schule

Liebe EItern!

lm Moment überschlagen sich die Meldungen zur weltweiten Verbreitung des

Corona-Virus. Auch wir sind - wie alle - in Sorge vor einer möglichen Betroffenheit,

gleichzeitig wissen wir, dass Hysterie und Panik in solchen Fällen schlechte Berater

sind.
An der Ahorn-schute befindet sich seit heute ein Kollege in häuslicher Quarantäne,

weil er möglicherweise Kontakt zu einer infizierten Person hatte. Dies ist Iediglich

eine Vorsichtsmaßnahme des Gesundheitsamtes. Der Kollege ist nicht erkrankt und

zeigt auch keine Symptome. Deshalb müssen Sie jetzt nicht besorgt sein. Wir in-

formieren Sie natürlich unverzüglich, falls es neue lnformationen dazu gibt.

Die Gesundheitsvenrualtung hat einen Krisenstab eingerichtet. Detaillierte weitere ln-

formationen, die regelmäßig aktualisiert werden, finden Sie auf deh Seiten der Se-

natsvenrualtung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung hier:

www. berl i n, de/sen/gesu n d heiVth em en/g esu n d h eitssch utz-u n d u mwelV

i nfekti o ns schutzl # Co ro n avi ru s,

sowie auf den Seiten des Robert-Koch-lnstituts unter

www.rki,de/covid-19

Bearbeiter Telefon Telefax email Datum

von Schade 6455031 6455865 09S04@09S A4 .sch u le. berl i n. de 12.03.2024

ln sämtlichen Toilettenräumen werden

handtüchern und Seife kontrolliert und
mehrmals täglich

ggf. aufgefüllt.
die Bestände von Papier-



es findet auch regelmäßig ei ne Desinfektion von Flächen und Türklinken statt,

- Das pädagogische Personal wurde gebeten, in den Klassen aber auch beim Essen

und in der Freizeit verstärkt auf hygienische Grundregeln zu achten und die Kinder

z. B. zu regetmäßigem Händewaschen und Schnäuzen und Husten in die Armbeuge

anzuhalten. Geradä hierbei bitten wir Sie um Unterstützung, diese Grundregeln

auch im häuslichen Umfeld zu vermitteln.
Ebenso das Händeschütteln ist zu vermeiden bzw.

Die Klassenräume werden regel mäßig gelÜftet,
- Weiterhin empfiehlt es sich, benutzte Papiertaschentücher

schentücher sind ungeeignet, nach Verwendung sind diese

naher Kontakt,

zu entsorgen.
bei mind. 60"C

Stoffta-
ZU WA-

schen.
- Sobald ein Kind Erkältungsanzeichen zeigt, informieren wir die Eltern und bitten

um sofortiges Abholen, um Ansteckungen zu vermeiden. Hier bitte ich Sie, im In-

teresse des Gesundheitsschutzes lhr fiÄd (und uns) ggf. nicht lange warten zu las-

sen. Sofern sich lhr Kind bereits zu Hause krank fühlt, schi.cken Sie es bitte vor-

sichtshalber nicht in die Schule

Die Ahorn-schule diskutiert innerhalb
und informiert Sie selbstverständlich

Wegen der allgemeinen lnfektlage, von der wir nicht wissen, wie lange sie andau-

ern wird, werden wir bei größeren Veranstaltungen situativ entscheiden, ob diese

abgesagt werden müssen und informieren Sie entsprechend.

Sollten Sie weitere Fragen bewegen, können Sie mir diese zukommen lassen; wir

diskutieren sie dann innerhalb der Schulleitung'

Anlassbezogen werden wir uns mit weiteren lnformationen wieder an Sie wenden.

Mit freundlichen Grüßen

(Schulleitel,)

der Schulleitung ständig die aktuelle Lage

zeitnah uber nennenswerte Entwicklungen.

Thomas


