Miesbacher Straße 24
83737 Irschenberg
tel 08062 – 1751
fax 08062 – 8660
verwaltung@foerderzentrum-irschenberg.de
www.foerderzentrum-irschenberg.de

Irschenberg, den 07.09.2020
Liebe Eltern, Erzieherinnen und Erzieher,
Mitte der letzten Woche (02.09.2020) veröffentlichte das Kultusministerium auf seiner Homepage einen RahmenHygieneplan für das anlaufende Schuljahr 2020/21. Dieser gilt für alle Schulen im Freistaat Bayern und hat das
Ziel, ein mögliches Infektionsgeschehen so gering wie möglich zu halten.
Neben genauen Anweisungen zum Tragen von Masken und Ablauf des Unterrichtsalltages sind dort Vorgehens weisen aufgeführt, was Schule und Eltern tun sollen, wenn einschlägige Krankhei tssymptome bei Kindern
auftreten. Für Sie stellt sich hierbei die Frage:
Was mache ich, wenn mein Kind Erkältungs- bzw. Krankheitssymptome zeigt?
Dazu nun folgende Anweisungen, die gemäß den Klassenstufen üblicherweise zu befolgen sind:
SVE, Klassen 1 bis 4:
Bei leichten, neu aufgetretenen Symptomen (Schnupfen, gelegentlicher Husten) darf das Kind die Schule
besuchen.
Klassen 5 bis 9:
Bei Erkältungssymptomen (Schnupfen, gelegentlicher Husten), müssen die Schüler zu Hause bleiben! Wenn nach
24 Stunden (ab Auftreten der Symptome) kein Fieber entwickelt wurde, ist ein Schulbesuch möglich.
Für alle Klassen gilt:
Kranke Schüler mit Fieber, Husten, Hals- oder Ohrenschmerzen, starken Bauchschmerzen, Erbrechen oder
Durchfall dürfen nicht in die Schule. Ein Schulbesuch ist erst wieder möglich, sofern die Schüler nach mindestens
24 Stunden symptomfrei sind (abgesehen von Schnupfen, bzw. gelegentlichem Husten) .
Sollten Kinder mit schweren Krankheitssymptomen in der Schule erscheinen, werden sie in der Schule in einem
Raum isoliert und – sofern möglich – von den Eltern abgeholt.
Es ist dringend anzuraten, bei den genannten schweren Krankheitssymptomen einen Arzt aufzusuchen. Der Arzt
entscheidet über eine eventuell durchzuführende Testung auf Covid 19. Sollte diese Testung durchgeführt
werden, ist dies unbedingt der Schule mitzuteilen. Arzt und Schule sind in diesem Falle verpflichtet, das
zuständige Gesundheitsamt zu informieren.
Wollen wir hoffen, dass wir alle weitgehend gesund bleiben und das Schuljahr mit Schwung anlaufen kann. Die
Rahmenbedingungen sind gesetzt und seitens des Kultusministeriums recht genau formuliert. Sollten Sie dazu
noch Fragen haben, können Sie gerne bei uns an der Schule anrufen und na chfragen (08062 – 1751). Das
Schulleitungsteam wünscht Ihrem Kind einen guten Schulstart und ein besonders erfolgreiches Schuljahr
2020/21.
Mit herzlichen Grüßen,

Thomas Wimmer, Schulleiter

Bernhard Lorenz, stellvertr. Schulleiter

