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An alle Eltern
Liebe Eltern!
Das Corona-Virus ist in Nordrhein-Westfalen angekommen, zwar noch nicht
direkt in Herford, aber es ist davon auszugehen, dass es auch Fälle in der
näheren Umgebung geben wird.
Grundsätzlich sollten wir nicht in Panik verfallen. Man geht zwar davon aus, dass
das Corona-Virus - vor allem für bereits geschwächte Menschen - gefährlicher ist
als ein normaler Grippe-Virus. Aber bei ca. 80% der Infizierten soll es nur
geringe bis kaum spürbare Symptome geben.
Trotzdem sollten wir einige Vorsichtsmaßnahmen beachten, um die Gefahr der
Ausbreitung möglichst klein zu halten. Daher möchte ich Sie darum bitten, in den
nächsten Wochen, solange die Corona-Welle in Deutschland aktiv ist, Ihre Kinder
nicht in die Schule zu schicken, wenn diese deutliche Erkältungssymptome
zeigen. Dazu gehören vor allem Schnupfen; Husten und Heiserkeit, aber
natürlich auch erhöhte Temperatur und Fieber sowie Kurzatmigkeit und
Erschöpfung aufgrund der Erkältung. Grundsätzlich möchte ich Sie darum bitten,
in den nächsten Wochen früher als sonst zu entscheiden, Ihr Kind zu Hause zu
lassen und die Erkältung zu Hause auszukurieren. So können alle dazu beitragen,
dass sich das Virus in Einrichtungen wie Schulen nicht rasant verbreiten kann.
Bitte nehmen Sie auch rechtzeitig Kontakt zum Haus- oder Kinderarzt auf, wenn
Sie die Sorge haben, dass Ihr Kind sich infiziert haben könnte. Bitte informieren
Sie wie immer die Schule, wenn Ihr Kind zu Hause bleibt. Sollte Ihr Kind oder Sie
selbst tatsächlich am Corona-Virus erkrankt sein, was sehr unwahrscheinlich ist,
müssen Sie dies natürlich umgehend der Schule mitteilen, damit wir Maßnahmen
ergreifen können, um andere zu schützen!
Aktuelle Hinweise zum Thema finden Sie unter folgenden Links:
• https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html
• https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html
• https://www.kreis-herford.de/LEBEN/Gesund-sein-und-bleiben/Infektionenund-Krankheiten/Informationen-zum-Coronavirus
Sollten Sie weitere Fragen zum Thema haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail
an ohs@herford.de.

Mit freundlichen Grüßen,

Karsten Heumann
Schulleiter

