
Goetheschule Darmstadt 
    Grundschule mit Eingangsstufe 

 

 
 

Liebe Eltern der Goetheschule, 

 

auf Grund der rasanten Entwicklung allein an diesem Wochenende, möchte ich hiermit nochmals an 

Sie appellieren: 

Es werden in den nächsten Tagen immer mehr Menschen vom Coranavirus infiziert sein und werden – 

auch in unserem Schulbezirk. Es besteht eine Inkubationszeit, die zwischen Infektion mit einem 

Krankheitserreger und dem Auftreten der ersten Symptome vergeht. Die Symptome sind nicht immer 

sofort zu erkennen. 

Daher bitte ich Sie, die vom Robert-Koch-Institut, bzw. die Bundeszentrale für gesundheitliche 

Aufklärung herausgegeben Hygienemaßnahmen und Sicherheitsempfehlungen zu befolgen: 

 

Allgemein zu beachten ist …  

• Halten Sie beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand – drehen Sie sich am besten weg. Niesen 

Sie in die Armbeuge oder in ein Papiertaschentuch, das Sie danach entsorgen.  

• Vermeiden Sie Berührungen, wenn Sie andere Menschen begrüßen, und waschen Sie Ihre Hände 

regelmäßig und gründlich mindestens 20 Sekunden lang mit Wasser und Seife. 

 Eine gute Handhygiene ist wichtig …  

• bei der Ankunft in einer Bildungseinrichtung wie Kindertagesstätten oder Schulen,  

• nach Pausen und Sportaktivitäten,  

• nach dem Naseputzen, Niesen oder Husten,  

• vor der Essenszubereitung und vor dem Essen und nach dem Toilettengang.  

Hygienemaßnahmen generell… 

• Teilen Sie Gegenstände, die Sie mit Ihrem Mund berühren, wie z. B. Tassen oder Flaschen nicht mit 

anderen Personen.  

• Halten Sie die Hände vom Gesicht fern, vermeiden Sie es, mit den Händen Mund, Augen oder Nase zu 

berühren.  

• Teilen Sie Gegenstände wie z. B. Geschirr, Handtücher oder Arbeitsmaterialien, wie z. B. Stifte, nicht 

mit anderen Personen. 

In der Zeit der Schulschließung (und darüber hinaus!): 

• Meiden Sie den direkten sozialen Kontakt, um mögliche Krankheitserreger nicht weiter zu verbreiten. 

• Gehen Sie mit Ihren Kindern an die frische Luft. 

• Meiden Sie Orte, an denen sich viele Menschen aufhalten. 

 

Bis auf weiteres müssen wir alle gemeinsamen Termine absagen! Gesprächstermin, wie 

leider auch die Zirkusprojektwoche müssen verschoben werden! Sie erhalten von uns sobald 

wie möglich weitere Informationen.  

       

      Nun bleiben Sie gesund, liebe Grüße, 

 


