
Informationen  
zum Coronavirus  

 

02.03.2020, 10.00 Uhr 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

uns erreichen vermehrt Anfragen dazu, wie sich die Entwicklungen im Zusammenhang mit dem 
Coronavirus auf das Schulleben auswirken. Den Hintergrund dieser Fragen bildet die Tatsache, 
dass das Coronavirus (Covid-19) inzwischen auch in Nordrhein-Westfalen nachgewiesen worden 
ist, u.a. an einer Grundschule in Bonn. 

Die Bezirksregierung teilte uns mit Stand vom 27.02.2020 mit, dass in Abstimmung mit dem  
Ministerium für Schule und Bildung Folgendes grundsätzlich gilt: 

 Über die Schließung von Schulen im Kontext von Viruserkrankungen entscheiden die  
Gesundheitsämter. 

 Wer Kontakt zu infizierten Personen hatte, soll sich mit dem Gesundheitsamt des Rhein-Sieg-
Kreises, Telefon 02241 / 13-3850 in Verbindung setzen und nicht in die Schule kommen. 

Da es mit Stand vom 02.03.2020 in Meckenheim weder einen Verdachts- noch einen bestätigten 
Fall einer Infizierung mit dem Coronavirus gibt, konzentrieren sich die schulischen Handlungen 
rund um das Coronavirus derzeit darauf, 

 in einem Informationsaustausch mit der Schulaufsicht und dem Schulträger zur Risikoabwä-
gung zu stehen sowie 

 verstärkt Hygienemaßnahmen im Schulgebäude und -alltag zu implementieren; als Orientie-
rung dazu die Hygienetipps der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). 
 

Sobald sich die Situation so verändert, dass in Absprache mit der Schulaufsicht sowie dem Schul-
träger weitere Schritte notwendig werden, werden wir darüber zeitnah via Newsletter, E-Mail  
sowie über unsere Schulwebsiten informieren. 

Wenn Sie oder Ihre Kinder starke Erkältungssymptome aufweisen, bitte ich Sie, zu Ihrem eigenen 
Schutz und zum Schutz der Schulgemeinschaft, gründlich zu überprüfen, ob Sie Ihre Kinder in die 
Schule schicken oder selber in die Schule kommen.  

Weitere Informationen zum Thema Coronavirus und Schule haben das Ministerium als Schulauf-
sicht sowie der Rhein-Sieg-Kreis auf ihren Webpräsenzen zusammengestellt. 

Mit freundlichen Grüßen 
gez. D. Bahrouz, P. Hauck, C. Hesseler 
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wichtige Hygienemaßnahmen 

I. Richtiges Händewaschen schützt!  

Die Hände sind die häufigsten Überträger von Krankheitserregern. Berührt man mit den Händen 
dann das Gesicht, können die Erreger über die Schleimhäute von Mund, Nase oder Augen in den 
Körper eindringen und eine Infektion auslösen. Händewaschen unterbricht diesen Übertra-
gungsweg. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

II. Richtig husten und niesen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Beim Husten oder Niesen mindestens einen Meter Abstand von anderen Personen 
halten und sich wegdrehen. 

 Am besten in ein Einwegtaschentuch niesen oder husten und dieses sofort entsorgen.  

 Nach dem Naseputzen, Niesen oder Husten gründlich die Hände waschen! 

 Ist kein Taschentuch griffbereit, die Armbeuge beim Husten und Niesen vor Mund und 
Nase halten und ebenfalls von anderen Personen abwenden. 

III. Wer krank ist, bleibt zu Hause! 

Hände unter fließendes Wasser halten 

Gründlich einseifen - sowohl Handinnenflächen als auch Handrücken,  
Fingerspitzen, Fingerzwischenräume und Daumen 

Gründliches Händewaschen dauert 20 bis 30 Sekunden 

Hände unter fließendem Wasser abspülen  
ggf. zum Schließen des Wasserhahns ein Einweghandtuch  
oder den Ellenbogen nutzen 

Hände sorgfältig abtrocknen 
auch in den Fingerzwischenräumen 


