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Tauperlitz, 04.03.2020 
 
5. Elternbrief im Schuljahr 2019/2020 
 
 
Liebe Eltern, 
 
die Informationen für Urlaubsrückkehrer bezüglich des Corona-Virus hängen seit 
Anfang der Woche an der Schule aus. Auf erforderliche Hygienemaßnahmen wurden 
die Kinder von uns zusätzlich hingewiesen. Falls Sie auch privat weitere 
Informationen einholen möchten, sind hier die aktuell empfohlenen Internetseiten für 
Sie zusammengestellt. 
 
Wie schütze ich mich und andere am Besten? 

 

Die üblichen Hygieneempfehlungen beim Vorliegen von infektiösen 

Atemwegserkrankungen, wie z. B. bei der saisonalen Grippe, schützen auch vor 

einer Infektion mit dem neuen Coronavirus (SARS-CoV-2): 

• Abstand halten und engen Kontakt mit Personen, die an einer 

Atemwegsinfektion erkrankt sind, meiden.  

• Häufiges Händewaschen 

• Beim Niesen und Husten Mund und Nase mit der Armbeuge abdecken. 

Aktuelle Empfehlungen zu Hygienemaßnahmenfinden Sie unter:  

https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/  

https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps/hygiene-beim-husten-und-niesen/#c6375 

Video des BZgA: “Schütz Dich und andere: Richtig Händewaschen“ : 

https://www.youtube.com/watch?v=hd1V04xcTds  

Video des BZgA: „Damit sich keiner ansteckt: Richtig husten und niesen“ : 

https://www.youtube.com/watch?v=1XdIvgq008E  

Playlist des BZgA: „Antworten auf häufig gestellte Fragen“: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLRsi8mtTLFAyJaujkSHyH9NqZbgm3fcvy  

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus-sars-cov-2.html --> „Wie kann man sich 

vor einer Ansteckung schützen?“  

https://www.lgl.bayern.de/gesundheit/infektionsschutz/infektionskrankheiten_a_z/cor

onavirus/faq.htm 
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Wo kann ich mich allgemein über das Coronavirus informieren? 

Weitere Informationen finden Sie unter folgenden Links: 
• Aktuelle Informationen zu COVID-19 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html 

• FAQ des LGL zu COVID-19: 

https://www.lgl.bayern.de/gesundheit/infektionsschutz/infektionskrankheiten_a_z/coronav

irus/faq.htm  

• FAQ des BZgA auf YouTube: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLRsi8mtTLFAyJaujkSHyH9NqZbgm3fcvy 

• FAQ des BZgA: https://www.infektionsschutz.de/coronavirus-sars-cov-2.html 

• Hinweise zu Risikogebieten: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html 

• Informationsseite des BMG: 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html 

• Hinweise des StMUK: 

https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/6866/coronavirus-alle-informationen-fuer-

schulen-auf-einen-blick.html  

• Coronavirus-Telefon- Hotline des LGL: 09131 6808-5101 

 

Aber auch unser Schulalltag läuft weiter und der Zeitraum bis zu den Osterferien 

steht im Zeichen unseres Gesundheitsprojektes „Adi und Adine“. Für die Kinder der 

ersten bis dritten Jahrgangsstufe wird es besondere Unterrichtsstunden geben und 

auch für die Eltern werden wieder Workshops am Nachmittag angeboten. Die 

Einladungen hierzu erhalten Sie gesondert. Auch neue Spielgeräte für ein 

zusätzliches Bewegungsangebot in den Pausen werden den Klassen übergeben. 

Sicher werden Ihnen die Kinder bald davon berichten. 

 

Am 10.03. findet der zweite Elternsprechtag für die vierten Klassen statt. Die 

Einladung hierzu haben die betroffenen Eltern bereits erhalten. 

 

Am 24.03. ist Schulanmeldung für unsere neuen Erstklässler. An diesem Tag wird es 

auch wieder die Möglichkeit zur Auswahl und Bestellung unserer Schulkleidung für 

alle Kinder geben. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
______________________                                             _______________________ 
Sabine Stelzer, Rin                                                                            Andrea Seumel, stellv. SL 
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