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Schulleitung 

Elternbrief zum Thema Coronavirus 
 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

seit gestern Abend erweitert das Robert-Koch-Institut die Risikogebiete auf ganz Italien und den 

Iran sowie die Region Grand Est (Elsass, Lothringen, Champagne-Ardenne) in Frankreich.  

 

Alle Personen an Schulen und Kindergärten, die aktuell oder in den vergangenen 14 Tagen aus 

einem Risikogebiet zurückgekehrt sind, vermeiden – unabhängig von Symptomen – unnötige 

Kontakte und bleiben vorsorglich 14 Tage zu Hause. Die 14 Tage sind aufgrund der 

Inkubationszeit jeweils ab dem Zeitpunkt der Rückkehr zu zählen. 

 

Personen, die in einem Risikogebiet waren und innerhalb von 14 Tage nach Rückkehr von dort 

Symptome wie Fieber, Muskelschmerzen, Husten, Schnupfen, Durchfall oder andere 

bekommen, vermeiden alle nicht notwendigen Kontakte und bleiben zu Hause. Diese Personen 

setzen sich umgehend telefonisch mit ihrem Hausarzt in Verbindung oder nehmen Kontakt mit 

dem kassenärztlichen Notdienst unter der Telefonnummer 116 117 auf. 

 

Personen, die während ihres Aufenthalts in einem Risikogebiet oder innerhalb der vergangenen 

14 Tage Kontakt zu einem bestätigten an COVID-19 Erkrankten hatten, kontaktieren umgehend 

das Gesundheitsamt in Künzelsau. Dies muss in jedem Fall erfolgen – unabhängig vom Auftreten 

von Symptomen. Das Gesundheitsamt Künzelsau ist unter der Corona-Hotline 07940 18-888 zu 

erreichen. 

 

Personen, die innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt gehabt haben mit einer anderen Person, 

die in diesem Zeitraum aus einem Risikogebiet zurückgekehrt ist, können weiter uneingeschränkt 

am Schulbetrieb teilnehmen. Sofern bei der Kontaktperson eine COVID-19-Erkrankung 

festgestellt wird, veranlasst das örtliche Gesundheitsamt umgehend weitere Schritte. 

 

Bei Personen, die nicht in einem Risikogebiet waren und keinen Kontakt zu einem neuartigen 

Coronavirus Erkrankten hatten, sind keine speziellen Vorsichtsmaßnahmen nötig. Diese Personen 

können daher uneingeschränkt am Schulbetrieb teilnehmen. 

 

Wir bitten dringend um Beachtung der genannten Maßnahmen. Bitte informieren Sie 

umgehend die Schule, wenn Ihr Kind davon betroffen sein sollte. 

 

Für Rückmeldungen steht Ihnen auch unser Anrufbeantworter Tel.Nr. 07940 98227-12 zur 

Verfügung. 

 

Wir werden Sie über weitere Maßnahmen über unsere Homepage www.schule-ingelfingen.de 

auf dem Laufenden halten. Sie können sich auch online unter den Seiten des Kultusministeriums 

www.km-bw.de und des Landratsamtes www.hohenlohekreis.de informieren. 

 

Weitere Elternbriefe folgen  zu diesem Thema nur noch in Ausnahmefällen. Bitte informieren Sie 

sich deshalb täglich über die genannten Internetseiten. Wir bitten um Ihr Verständnis für dieses 

Vorgehen. 

 

Freundliche Grüße 

 

 

 

Dirk Rüger 

Rektor 
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