Carl – Dittler – Realschule
Remchingen
Carl – Dittler – ReKönigsbacher Straße 12
75196 Remchingen
Hygiene

Kultusministerium

Robert-Koch-Institut

www.bzga.de

www.km-bw.de/Coronavirus

www.rki.de

Telefon:+49 (0) 7232 3139110
Fax:
+49 (0) 7232 372 899
E-Mail: info@carl-dittler-rs.de

Remchingen, 13.03.2020

̶
Informationen zum Umgang mit Corona
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
in der letzten Woche hat sich das Coronavirus (SARS-CoV2) in Baden-Württemberg flächendeckend ausgebreitet. Wir
nehmen die Sachlage sehr ernst und beobachten die Entwicklung ganz genau. Zum Schutz aller Beteiligten an unserer
Schule halten wir uns an die Hygieneregeln der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, welche mit Ihren Kindern
in der ersten Stunde nach den Faschingsferien geübt wurden. Wir bitten Sie herzlichst darum, dass Sie auf Ihre Kinder
einwirken, diese Hygieneempfehlungen ernst zu nehmen und unter Umständen diese nochmals mit Ihren Kindern zu
Hause einzuüben. Wir achten darauf, dass in allen Toiletten und Unterrichtsräumen die Seifenspender und
Händedesinfektionsmittel stets aufgefüllt sind und genügend Papierhandtücher zur Verfügung stehen.
Aufgrund der rasanten Ausweitung des Coronavirus haben wir alle Veranstaltungen wie unsere Ausbildungsmesse,
Abschlussfahrten, Klassenfahrten und Ausflüge in Risiko- und Nichtrisikogebiete abgesagt, wenn uns das Gesundheitsamt
keine positive Aussage zur Durchführung geben konnte. Für Urlaube in den Osterferien gibt es keine Handhabe, den
Antritt in ein Risikogebiet zu untersagen. Wir raten jedoch dringend davon ab und weisen darauf hin, dass Ihre Kinder
dann mindestens 14 Tage nach der Rückkehr in häuslicher Isolation verbringen müssten. In diesem Fall ist keine
Unterstützung bezüglich eines versäumten Unterrichts zu erwarten, da diese Reise vorsätzlich angetreten wurde.
Auch wenn wir an unserer Schule noch keinen aktuellen Fall oder Verdacht auf eine mögliche Coronainfektion haben,
treffen wir in Anbetracht der derzeitigen sehr dynamischen Lage und Lageentwicklung Vorkehrungen für eine temporäre
Schulschließung. Wir haben einen Notfallplan erstellt, damit wir als Schulgemeinschaft zum Informationsaustausch in
Kontakt bleiben können und Lernen von zu Hause möglich wird. Weitere Informationen zum Notfallplan erhalten Sie von
Ihren Elternvertretern nach der Elternbeiratssitzung am 18.03.2020.
Wir stellen fest, dass uns einige E-Mail-Adressen für E-Mail-Verteiler fehlen und viele Notfallnummern nicht mehr
aktuell sind. Diese sind für die Kommunikation zwischen Schule und Elternhaus im Fall einer Schulschließung jedoch
zwingend notwendig, damit wir Kontakt halten können und Sie immer informiert bleiben. Daher bitten wir Sie in Ihrem
Sinne, uns die erforderlichen Daten mit dem untenstehenden Abschnitt über den Klassenlehrer zukommen zu lassen.
Ihre Daten werden nicht veröffentlicht und dienen nur für schulinterne Zwecke.
Wir hoffen auf Ihr Verständnis und danken Ihnen schon im Voraus für Ihre Mithilfe. Kommende Neuigkeiten finden Sie wie
gehabt auch auf unserer Homepage unter der Rubrik Allgemeines und auf den Seiten des Robert-Koch-Instituts und des
Kultusministeriums. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

Ute Westphal
Realschulrektorin
Bitte über den Klassenlehrer abgeben bis spätestens Dienstag, 17.03.2020
Meine Daten werden nicht veröffentlicht und dienen nur für schulinterne Zwecke.
Klasse:
Name des Kindes:
E-Mail:

Datum: ___________________

Notfallnummer 1:

Notfallnummer 2:

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: __________________________________

