
 
Karl-Nahrgang-Schule 

Grundschule des Kreises Offenbach 
Ringwaldstraße 13, 63303 Dreieich-Götzenhain 

 

Umgang mit dem Coronavirus / dem COVID19-Virus 

 

Dreieich, den 28.02.2020 

Liebe Eltern und Kinder, 

liebe MitarbeiterInnen, 

  

aufgrund der aktuellen Situation möchten wir Ihnen einige Informationen zum Umgang mit 

dem Coronavirus / COVID19-Virus geben. 

 

Nach Rücksprache mit dem zuständigen Gesundheitsamt des Kreises Offenbach gibt 

es im Kreis Offenbach zurzeit keinen Anlass zur Sorge. 
 

Da zum Coronavirus aktuell auch die „normale“ Grippewelle herrscht, bitten wir Sie in 

Absprache mit dem Gesundheitsamt folgende Hygieneregeln und Tipps unbedingt zu 

beachten und diese mit Ihren Kindern ausführlich zu besprechen und zu üben: 

 

1. Regelmäßiges und gründliches Händewaschen 

 

 

 

Quelle: https://praxistipps.focus.de/haende-richtig-waschen-das-raet-die-bzga_55950 

 

 

2. Nicht in die Hand, sondern in die Armbeuge oder ein Taschentuch husten oder 

niesen! 

 

  
Quelle: https://de.depositphotos.com/342838172/stock-illustration-right-ways-of-sneezing-and.html 
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3. Sollten Sie oder ihr Kind erkältet sein oder grippeähnliche Symptome zeigen, lassen 

Sie es bitte bis zur vollständigen Genesung zu Hause und melden es in der Schule 

krank. 

 

 

4. Sollten Sie oder Ihr Kind nachweislich Kontakt zu einer Person mit dem 

Coronavirus gehabt haben, lassen Sie Ihr Kind bitte ebenfalls zu Hause und melden 

dies umgehend der Schule. 

 

 

5. Nehmen Sie bitte bei Verdacht auf den Coronavirus erst telefonisch mit Ihrem 

Hausarzt/Kinderarzt Kontakt auf, um abzuklären, ob ein bedenkenloser Besuch des 

Hausarztes/KInderarztes möglich ist, oder dieser eventuell weitere 

Vorsichtsmaßnahmen vorab in seiner Praxis treffen möchte. 

 

 

6. Meiden Sie und Ihr Kind, wenn möglich, Massenveranstaltungen. 

 

Hat die Schule Kenntnis von Verdachts- bzw. Kontaktfällen (s.o.), nimmt die Schulleitung 

unverzüglich Kontakt mit dem zuständigen Gesundheitsamt und dem Staatlichen Schulamt 

Offenbach auf. Die Betroffenen bzw. ggfs. deren Erziehungsberechtigten werden darüber 

informiert. 

Das Gesundheitsamt bewertet das gegebene Gesundheitsrisiko und veranlasst die 

notwendigen Maßnahmen. 

Die Schulleitungen setzen die notwendigen Maßnahmen um. 

Zudem wird der SEB-Vorstand informiert, um den weiteren Kontakt zu Ihnen über Ihren 

zuständigen Klassenelternbeirat herzustellen. Gegebenenfalls finden Sie auf unserer 

Homepage wichtige Informationen dazu. 

Sollten Unsicherheiten oder weiterer Informationsbedarf bestehen, kann folgender Link 

dienen bzw. an Betroffene oder interessierte Personen weitergeben werden: 

https://soziales.hessen.de/gesundheit/infektionsschutz/informationen-zum-neuen-

coronavirus-2019-ncov-und-faq 

 

Wir möchten noch einmal darauf hinweisen, dass es nach Rücksprache mit dem 

zuständigen Gesundheitsamt im Kreis Offenbach zurzeit keinen Anlass zur Sorge gibt! 

 
 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Sandra Neubauer (Schulleiterin) und Fay Burkhardt (Konrektorin) 
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