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Elterninfo  - Coronavirus III 10. März 2020   
                                                                                                

Sehr geehrte Eltern , 
 das RKI hat am 10.03.2020 die Liste der Risikogebiete nun auf die das gesamte 
Land Italien und das ganze Land Iran erweitert. ln einer aktuellen Mitteilung em-
pfiehlt das Ministerium für Soziales und lntegration darüberhinaus, das französische 
Département Haut-Rhin im südlichen Elsass das an Südbaden grenzt, für Baden-
Württemberg zusätzlich wie ein Risikogebiet zu behandeln. 
Aufgrund dieser neuen Bewertung informiert das Kultusministerium alle Schulen und 
Kindergärten im Land über die nach wie vor bestehenden und umzusetzenden Re-
gelungen: 
Alle Personen an Schulen und Kindergärten, die aktuell oder in den 
vergangenen 14 Tagen aus einem Risikogebiet zurückgekehrt sind, vermeiden 
– unabhängig von Symptomen - unnötige Kontakte und bleiben vorsorglich 14 
Tage zu Hause. Die 14 Tage sind aufgrund der lnkubationszeit jeweils ab dem 
Zeitpunkt der Rückkehr zu zählen. 
Personen, die aus dem Département Haut-Rhin zur Schule oder Arbeit nach Baden-
Württemberg pendeln, sollen entsprechend der Empfehlung für Reiserückkehrer aus 
Risikogebieten ebenfalls zunächst für 14Tage zu Hause zu bleiben. 
 

Personen, die in einem Risikogebiet waren und innerhalb von 14 Tagen nach 
Rückkehr von dort Symptome wie Fieber, Muskelschmerzen, Husten, Schnupfen, 
Durchfall oder andere bekommen, vermeiden alle nicht notwendigen Kontakte 
und bleiben zu Hause. Diese Personen setzen sich umgehend telefonisch mit 
ihrem Hausarzt in Verbindung oder nehmen Kontakt mit dem kassenärztlichen 
Notdienst unter der Telefonnummer 116117 auf . 
 

Personen, die innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt gehabt haben mit einer anderen 
Person, die in diesem Zeitraum aus einem Risikogebiet zurückgekehrt ist, können 
weiter uneingeschränkt am Schul- bzw. Kita-Betrieb teilnehmen. Sofern bei der 
Kontaktperson eine COVID-19-Erkankung festgestellt wird, veranlasst das 
örtliche Gesundheitsamt umgehend weitere Schritte 

Risikogebiete  (Stand: 10.03.2020- Aktualisierung: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html) 

- ganz Italien 

- in China: Provinz Hubei (inkl. Stadt Wuhan) 

- ganz lran 

- in Südkorea: Provinz Gyeongsangbuk-do (Nord-Gyeongsang) 

Wir bitten Eltern, die zum Personenkreis der Rückkehrenden aus einem Risikogebiet 
zählen, um Beachtung obiger Regelungen sowie ggf. um eine Mitteilung an die 
Schule. 
Im Schulalltag werden wir weiterhin ergänzend folgende auch bisher üblichen 
hygienischen Präventivmaßnahmen vorsorglich vertiefend anwenden : 

 Handwasch-Training mit Schüler  

 Begrüßungsritual ohne Handschlag  

 Husten- und Niesetikette (Wegdrehen, in Armbeuge niesen, Tempos sofort entsorgen,)  

 Regelmäßiges Lüften der Schulräume  
 

 Leibertingen, 10.03.2020:               
                                                                       Hubert Stekeler, Schulleiter 

 

Grundschule 

S C H U L E  des  K I N D E S 
Ganztagesbetreuung dienstags, mittwochs  und donnerstags 
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