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            26.02.2020 

Liebe Eltern, 

im Kreis Heinsberg ist ein Mann am Coronavirus erkrankt. Laut Mitteilung des Gesundheitsamtes 

in Düren besteht keine Reisebeschränkung für Reisen aus dem Kreis Heinsberg in den Kreis 

Düren. 

Die aktuelle Erkrankung im Kreis Heinsberg nehmen wir zum Anlass, Ihren Kindern und Ihnen 

wichtige Hinweise zum Infektionsschutz zu geben. Die Bundeszentrale für gesundheitliche 

Aufklärung (BZgA) empfiehlt die Einhaltung einfacher Hygieneregeln, um sich und andere vor 

einer Ansteckung zu schützen. Die wichtigsten Regeln haben wir hier zusammengefasst: 

• Konsultieren Sie bei Krankheitsanzeichen telefonisch Ihren Arzt/Ihre Ärztin oder 
den kassenärztlichen Notdienst (116117) und stimmen Sie das weitere Vorgehen 
mit dem Arzt/der Ärztin ab.  

• Im Krankheitsfall Abstand halten!                                                                               
Beim Husten und Niesen ein Einwegtaschentuch verwenden und dies anschließend 
entsorgen. Dabei Abstand von anderen halten und sich abwenden.  

• Ist kein Taschentuch griffbereit, in die Armbeuge niesen oder husten. 

• Nur aus dem eigenen Glas trinken und eigenes Besteck benutzen.                          
Bei Begrüßungen, Verabschiedungen auf Umarmungen, Händeschütteln, Küsschen 
verzichten. Handtücher, Waschlappen, Schminkutensilien wie Lippenstifte nicht 
gemeinsam verwenden. 

• Regelmäßig und sehr gründlich die Hände mit Seife waschen, insbesondere nach 
dem Toilettengang, vor und während der Zubereitung von Speisen, vor dem Essen, 
nach dem Naseputzen und beim Nachhausekommen, nach dem Kontakt mit 
erkrankten Personen, nach dem Kontakt mit Tieren. 

• Mit ungewaschenen Händen möglichst nicht das Gesicht, insbesondere Mund, 
Augen oder Nase berühren und keine Speisen anfassen. 

• Wunden schützen. 

• Auf ein sauberes Zuhause achten, z.B. insbesondere Küche und Bad regelmäßig 
mit üblichen Haushaltsreinigern reinigen, Putzlappen nach Gebrauch gut trocknen 
lassen und häufig wechseln. 

• Geschirr und Wäsche heiß waschen. 

• Lebensmittel hygienisch behandeln, z. B. gute Kühlung, Kontakt von rohen 
Tierprodukten mit roh zu verzehrenden Lebensmitteln meiden, Obst und Gemüse 
gründlich waschen. 

• Regelmäßig, d.h. mehrmals täglich für einige Minuten lüften. 

Weitere Informationen der BZgA zum Infektionsschutz durch Hygiene finden Sie unter 

Hygienetipps für den Alltag unter: www.infektionsschutz.de/hygienetipps/ 
Tipps zum richtigen Händewaschen unter: www.infektionsschutz.de/haendewaschen/ 
Hygieneregeln beim Husten und Niesen unter: www.infektionsschutz.de/hygienetipps/hygiene-beim-
husten-und-niesen/ 
Videos zum Thema „Infektionen vermeiden im Alltag“ auf dem YouTube-Kanal der BZgA unter: 
www.youtube.com/playlist?list=PLRsi8mtTLFAzzfTqW4-epo5gc3MIx8VkV 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 

(Schulleiterin) 
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