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Informationsschreiben zum Corona-Virus  
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

das Corona-Virus beschäftigt uns in diesen Tagen sehr. Es gibt bereits mehrere Erkrankungen in 

einigen Bundesländern, so auch in Niedersachsen. Um Ihnen etwas mehr Sicherheit zu geben, 

folgende Informationen: 

 

- Bisher ist uns – und in ganz Gifhorn – noch kein Erkrankungsfall bekannt.  

- Trotzdem desinfizieren wir täglich alle Türgriffe und Wasserhähne besonders. 

- Wir stehen in engem Kontakt mit dem Gesundheitsamt und der Niedersächsischen 

Landesschulbehörde, um im Bedarfsfall sofort reagieren zu können. 

- Mit den Kindern wurden und werden immer wieder die auch sonst gültigen Hygiene-Regeln 

besprochen: 

 Hände immer wieder (Toilettengang, Niesen oder Husten, vor und nach dem Essen 

usw.) gründlich waschen: Dauer 1x „Happy Birthday“ durchsingen, auch zwischen den 

Fingern, Daumen nicht vergessen). 

 Niesen und Husten immer in die Armbeuge! 

 Taschentücher nur 1x benutzen (Bitte ausreichend Taschentücher mitgeben!)  

 Benutzte Taschentücher werden in einem geschlossenen Behälter 

(„Tupperdose“) oder Beutel wieder mit nach Hause genommen. Dies ist 

erforderlich, weil wir in den Klassen nur offene Müllbehälter haben. Bitte geben Sie 

einen kleinen Behälter mit. Sollten die Kinder kein Behältnis mithaben, müssen sie die 

benutzten, feuchten Taschentücher in der Schultasche transportieren! 

 Die Hände gehören möglichst nicht ins Gesicht! 

 Trinkflaschen o. Ä. sollten nicht verliehen werden: Über Speichel werden alle 

möglichen Viren und Bakterien weitergegeben. 

 Viel frische Luft tut gut! 

- Grundsätzlich sind Sie verpflichtet, uns die Krankheit Ihres Kindes bekannt zu geben. 

Informieren Sie uns sofort, wenn in Ihrer Familie eine Erkrankung durch das neue 

Corona-Virus auftreten sollte.  

- Bitte lassen Sie Ihr angeschlagenes oder krankes Kind zu Hause. Bei fiebrigen Erkrankungen 

sollte Ihr Kind einen Tag fieberfrei sein, bis es wieder zur Schule kommt. Bei Erkrankungen mit 

dem Corona-Virus sprechen Sie Ihr Vorgehen mit dem Arzt ab! 

 

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem folgenden Link: www.rki.de 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Anja Gräter-Strecker 

Rektorin 
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