COVID-19 (Coronavirus SARS-CoV-2)
Elterninformation zum neuartigen Coronavirus COVID-19
Bendorf, 9. März 2020
An alle Eltern und Sorgeberechtigte
Wie Sie sicherlich aus den Medien seit Wochen erfahren, haben wir zurzeit eine epidemische
Ausbreitung des sog. CORONAVIRUS, eine Ausbreitung der Influenza und in unserem Haus
eine steigende Anzahl von Kindern mit Magen-Darm-Infekt.
Die Medardus-Schule Bendorf hat in Absprache mit der Schulelternsprecherin Frau
Brückmann Maßnahmen beschlossen, die eine etwaige Ausbreitung des sog. Coronavirus
erschweren und damit dazu beitragen sollen, dass alle an unserer Schule Lernenden und
Beschäftigten sich nach Möglichkeit nicht anstecken. Dazu sollen – neben den Maßnahmen,
die Sie zu Hause vor allem auch ihren Kindern zeigen und durchführen, wie angemessene
Handhygiene, Nies- und Hustenetikette, Toilettenhygiene, etc. – die folgenden Maßnahmen
beitragen, die ab sofort in unserem Haus zu beachten sind (Weitere und ergänzende
Informationen erfahren Sie auf unserer Homepage!):
Verringerung des Publikumsverkehrs
Wir bitten alle Eltern / Sorgeberechtigte / Erwachsene nur noch in dringenden
Fällen in die Schule zu kommen.
Ihre Kinder „entlassen“ Sie morgens am Schultor und holen sie auch am Ende des
Schultages wieder am Tor ab. Zum Schutz ihrer Kinder betreten Sie bitte nicht das
Schulgelände / Schulgebäude.

Unsere Türen bleiben auch während des Unterrichts von außen abgeschlossen.
Sollten Sie in ganz dringenden Fällen ins Gebäude, müssen Sie außen klingeln.
Das Sekretariat ist bis zu den Osterferien für Sie nur in besonders dringenden
Angelegenheiten zu folgenden Zeiten geöffnet – und ausnahmslos zu diesen Zeiten:

Montag

08:30 Uhr – 09:30 Uhr

Dienstag

10:00 Uhr – 11:00 Uhr

Mittwoch 11:00 Uhr – 12:00 Uhr
Donnerstag 10:00 Uhr – 11:00 Uhr
Gespräche mit der Klassenleiterin können Sie ab sofort nicht mehr kurz vor
Unterrichtsbeginn durchführen, sondern nur nach vorheriger telefonischer
Absprache.
Elternabende werden zur Zeit nur noch dann durchgeführt, wenn sie unabwendbar
sind.
Toilettengänge der Kinder finden ausnahmslos nur noch in den Pausen oder im gesamten
Klassenverband statt.
Die Schulbücherei führt bis auf weiteres keine Ausleihe durch; Bücher können jedoch
zurückgebracht werden.
Handdesinfektion
Schon in den letzten Wochen hat die Medardus-Schule beim Schulträger
Handdesinfektionsmittel beantragt. Es ist beabsichtigt, dass auch im Eingangsbereich
und im Sekretariat Handdesinfektionsmittel für Besucher zur Verfügung stehen.

Alle angesprochenen Maßnahmen gelten bis auf weiteres bis zu den Osterferien.
Wir bitten um Verständnis für die entstehenden Einschränkungen. Sie dienen letztlich auch
der Gesundheit ihres Kindes.
Vielen Dank für ihre Mitarbeit

________________________
R. Polcher, Rektor

