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Sehr geehrte Eltern/Erziehungsberechtigte,
Liebe Schülerinnen, liebe Schüler,
in dieser nicht ganz einfachen Zeit geht es leider nicht ohne gewisse Verhaltens- und
Hygieneregeln.
Die Schulen und Eltern, aber auch die Kommunen und freien Träger brauchen
Handlungssicherheit im Umgang mit Erkältungssymptomen bei den Schülern. Dafür
legen Sozial- und Kultusministerium gemeinsame Empfehlungen vor, um den
Schulen und den Familien eine klar verständliche und medizinisch sinnvolle
Handreichung anzubieten.
Diese Empfehlungen sind insbesondere:
•

Schüler, die eindeutig krank sind, gehen nicht in die Schule (wie vor der Corona Pandemie auch).

•

ein Besuchsverbot in der Schule gilt außerdem, wenn mindestens eines der
relevanten, für COVID-19 typischen Symptome auftritt:
- Fieber (ab 38,0°C) – Für die Eltern: Bitte achten Sie auf eine korrekte
Durchführung der Temperaturmessung.
- trockener Husten, d. h. ohne Auswurf (nicht durch chronische Erkrankung
verursacht wie z. B. Asthma) – ein leichter oder gelegentlicher Hustern oder
ein gelegentliches Halskratzen soll aber zu keinem automatischen Ausschluss
führen.
- Störung des Geruchs- und Geschmacksinns (nicht als Begleiterscheinung eines
Schnupfens.
- alle Symptome müssen akut auftreten (Symptome einer chronischen
Erkrankung sind nicht relevant).
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- wer nur einen Schnupfen hat, darf trotzdem die Schule besuchen.
Schnupfen ohne weitere Krankheitszeichen ist ausdrücklich kein
Ausschlussgrund.
- die Eltern entscheiden, je nach Befinden des Schülers, ob telefonisch Kontakt
zur Hausärztin oder zum Hausarzt aufgenommen werden soll. Die
Testindikation stellt die behandelnde Ärztin oder der behandelnde Arzt.
•

in den Gebäuden der Schule herrscht grundsätzlich Maskenpflicht.

•

ein Mindestabstand von 1,5 m ist einzuhalten.

•

auf eine regelmäßige und gute Durchlüftung der Räume ist zu achten.

•

Einhaltung der Hygienemaßnahmen:
- Verzicht auf Körperkontakt
- Einhaltung der Husten- und Niesetikette
- Raumhygiene
- Wegeführung

•

Schülerinnen und Schüler mit einem erhöhten Risiko eines schweren
Krankheitsverlaufs bei einer Infektion mit dem SARS.CoV-2-Virus sollten sich mit
Ihrem Anliegen vertrauensvoll an ihre Klassenleitung wenden oder sich bei der
Schulleitung melden, damit wir gemeinsam Absprachen treffen, wie eine
Teilnahme am Unterricht gewährleistet werden kann.

Im Zweifel oder bei Fragen nehmen Sie bitte Kontakt mit der Schule auf!

Mit freundlichen Grüßen

Holger Schmidt
(Komm. Schulleiter, StD)
Fachschule Weilburg - Hadamar (FWH)

Das Infoblatt mit den Regeln beim Besuch von Schulen in Hessen in der Covid-19Pandemie habe ich zur Kenntnis genommen.
Der Empfang wird durch die Unterschrift des Schülers/der Schülerin, bei
Minderjährigen durch die Unterschrift des gesetzlichen Vertreters/der gesetzlichen
Vertreterin, bestätigt.

Hadamar, den ……………………………..

_________________________________________________
Unterschrift Schüler/Schülerin bzw. gesetzlicher Vertreter/gesetzliche Vertreterin

