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Informationen des Schulträgers zum Coronavirus 

 

Im Hinblick auf die aktuellen Entwicklungen hat das Gesundheitsamt bei der Kreisverwaltung für die Bürgerinnen und 

Bürger, für die Ärzte und Kliniken zahlreiche Informationen zum Thema „Coronavirus“ auf der Webseite der 

Kreisverwaltung eingestellt. Diese werden täglich aktuell gehalten; die Nachrichten werden direkt von der Webseite des 

Robert-Koch Instituts geholt.  

 

Darunter befindet sich auch ein Dokument mit den am häufigsten gestellten Fragen "FAQ", das auf die wichtigsten 

Fragen Antworten gibt. Bitte weisen Sie die Eltern auf diese Informationsmöglichkeit hin.  

Anbei der Link hierzu: https://www.suedliche-weinstrasse.de/de/aktuelles/meldungen/infos_corona_virus.php 

 

Hinweisen möchten wir speziell auf die Empfehlungen und "Die 10 wichtigsten Hygienetipps" zur Vermeidung von 

Infektionskrankheiten, die Sie in folgendem Dokument finden: "Wie sollen Sie sich im häuslichen Umfeld verhalten, 

wenn der Verdachtsfall einer COVID-19 Infektion bei Ihnen oder in Ihrem Mitbewohnern besteht". 

https://www.suedliche-weinstrasse.de/media/docs/aktuelles/merkblatt_haeusliche_hygiene.pdf 

 

Die hygienischen Schutzmaßnahmen in den Schulen unterscheiden sich nicht von denen, die im Rahmen einer 

Influenzagrippe vorgenommen werden. Diese sind in den Hygieneplänen der Schulen enthalten.  

 

Falls Sie weitere gezielte Fragen haben, steht Ihnen Herr Bogatscher vom Gesundheitsamt gerne zur Verfügung.  
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