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Wunsiedel, 05. März 2020 

 

Informationen zum Coronavirus 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

derzeit überschlagen sich in den Medien die Meldungen und Schlagzeilen in Zusammenhang mit der 
Verbreitung des sogenannten Coronavirus namens SARS-CoV-2. Die Schilderungen reichen von 
dramatischen Szenarien bis hin zu verharmlosenden Einschätzungen der Situation.  
Wir stehen derzeit in engem Kontakt mit den zuständigen Behörden – insbesondere dem 
Gesundheitsamt und dem Ministerialbeauftragten – und werden Sie über eine Veränderung der 
Situation im schulischen Bereich sofort informieren. Es gibt keinen Anlass zu panischen Reaktionen. 
 
 

Wie vermeide ich Infektionen? 
 
Am wichtigsten ist die Einhaltung der üblichen Hygienemaßnahmen auch in der Schule. Sie schützen 
vor infektiösen Atemwegserkrankungen wie der saisonalen Grippe ebenso wie vor einer Infektion mit 
dem Coronavirus: 

 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 

Über diese üblichen Hygienemaßnahmen haben auch wir Ihre Kinder in der Schule bereits informiert. 
 
 

Soll mein Kind zuhause bleiben? 
 
Grundsätzlich gilt derzeit uneingeschränkt die Schulpflicht.  
 

Aber in folgenden Fällen müssen Sie Ihr Kind zu Hause lassen: 

a) Schülerinnen und Schüler, die innerhalb der letzten 14 Tage in einem ausgewiesenen 
Risikogebiet waren, vermeiden – unabhängig von Symptomen – unnötige Kontakte und 
bleiben vorläufig zu Hause. 

b) Schülerinnen und Schüler, die in einem ausgewiesenen Risikogebiet waren und innerhalb 
von 14 Tagen nach Rückkehr von dort Symptome wie Fieber, Muskelschmerzen, Husten, 
Schnupfen, Durchfall u.a. bekommen, vermeiden alle nicht notwendigen Kontakte und bleiben 
zu Hause. In diesem Fall setzen Sie sich umgehend telefonisch mit Ihrem Hausarzt in 
Verbindung oder nehmen Kontakt mit dem kassenärztlichen Bereitschaftsdienst unter der 
Telefonnummer 116 117 auf. 

c) Schülerinnen und Schüler, die während eines Aufenthalts in einem ausgewiesenen Risikogebiet 
oder innerhalb der vergangenen 14 Tage Kontakt zu einem an COVID-19 Erkrankten hatten, 
kontaktieren umgehend das örtlich zuständige Gesundheitsamt (Wunsiedel: 09232/80-0). Dies 
muss in jedem Fall erfolgen – unabhängig vom Auftreten von Symptomen. 

 

In all diesen Fällen a) bis c) ist auch die Schulleitung umgehend zu informieren. 
 

Welche Gebiete zu den ausgewiesenen Risikogebieten gehören, können Sie tagesaktuell auf 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html kontrollieren. 
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Was wird aus den Schülerfahrten? 
 
Das Kultusministerium hat sich bezüglich Schülerfahrten wie folgt geäußert: „Die Entscheidung, ob 
Klassenfahrten, schulische Auslandsreisen u.ä. stattfinden, hat die Schule vor Ort zu treffen. Die 
Schulen haben hier unter Berücksichtigung der Umstände (insbes. Zielort und gegebene Situation) zu 
entscheiden. Insbesondere muss geprüft werden, ob in Abstimmung mit dem jeweiligen 
Reiseunternehmen eine Umbuchung/Stornierung möglich ist. Für Gebiete, die ein Ein-bzw. 
Ausreiseverbot verhängt haben, dürfte dies problemlos möglich sein, da ein objektives Reisehindernis 
vorliegt. Für noch nicht gelistete Gebiete muss ein derartiges Hindernis verneint werden. Sofern eine 
Umbuchung/Stornierung nicht möglich ist, die Reise aber dennoch nicht angetreten wird, haben die 
Erziehungsberechtigten die Gebühren zu tragen.“ (KMS II.1-BS4363.0/103/2 vom 28.02.2020) 
 
Unsere Schule hat in den kommenden Wochen verschiedene Fahrten geplant: 

 Skikurs der 7. Klassen im Zillertal/Österreich (23. – 27.03.2020) 
 Studienfahrt der Tschechisch-Schüler der 8./9. Klassen nach Prag (30.03. – 01.04.2020) 
 Feriensprachkurs in Broadstairs/England (05. – 11.04.2020) 

 
Wir stehen derzeit mit den zuständigen Behörden (Gesundheitsamt, Ministerialbeauftragter), 
Reiseveranstaltern und Unterkünften in engem Kontakt und sind über die Entwicklungen in den 
jeweiligen Zielgebieten gut informiert. Nach aktuellem Stand können wir alle Fahrten wie 
geplant durchführen, da Österreich, Tschechien bzw. England nicht zu den Risikogebieten für den 
Coronavirus gezählt werden.  
Sollte sich die Lage in den Zielregionen jedoch in den kommenden Tagen/Wochen entscheidend 
verändern und ggf. Reisewarnungen folgen, werden wir die Situation selbstverständlich neu 
beurteilen.  
 
Wir sind bemüht, die richtigen Entscheidungen zum Wohle unserer Kinder zu treffen und danken für 
Ihr Verständnis. 
 
 
Bei Fragen können Sie uns gerne kontaktieren. 
 
 
Der Tag der offenen Tür am Samstag, den 14.03.2020 findet wie geplant von 10:00 Uhr bis 13:00 
Uhr statt. 
 
 
 
Herzliche Grüße 

 
  
 
 

Oliver Meier, Schulleiter 


