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Bestwig, den 9.11.2016
Liebe Eltern,
wie in jedem Herbst läuft auch in diesem Jahr eine Krankheitswelle durch Deutschland. Bei uns sind
es derzeit: Kopfschmerzen und Bauchweh. Besonders von Kindern mit Magen-Darm-Problemen
hören wir häufiger.
Wenn es an unserer Schule 2 oder mehr Erkrankungen mit Übelkeit oder Erbrechen gibt, müssen
wir das dem Gesundheitsamt melden. Derzeit sind 4 Fälle bekannt und gemeldet. Das ist für diese
Jahreszeit noch im Rahmen und üblich. Kein Grund für Sorgen, aber Grund genug für Vorkehrungen,
damit es nicht mehr werden.
In der Schule gilt „Nach dem Klo und vor dem Essen – Händewaschen nicht vergessen“. Wir
informieren die Kinder und sorgen für die Umsetzung. Alle Toiletten, Griffe und Geländer u.ä.
werden täglich desinfiziert. Kekse backen und dergleichen muss derzeit entfallen. Kranke Kinder
werden nach Anruf konsequent nach Hause geschickt, daher lassen Sie uns bitte wissen, wenn Sie
neue Telefonnummern haben.
Damit wir die Erkrankungszahlen niedrig halten können, bitte ich Sie um Beachtung folgender
Regeln:
-

Schicken Sie bitte keine kranken Kinder in die Schule. Allerspätestens bei Fieber, nach
Erbrechen oder Durchfall hat das Kind in der Schule nichts zu suchen!
Nach Verordnung des Gesundheitsamtes dürfen an Magen-Darm-Problemen erkrankte
Kinder erst dann wieder in die Schule, wenn nach Abklingen der Symptome weitere 48
Stunden vergangen sind.
D.h.: Fieber weg, Magen geht es wieder gut: Ab hier 48 Stunden zählen, dann kann das Kind
wieder in die Schule.

-

Es gibt eine besondere Form der Erkrankung im Bereich
Magen-Darm: Auslöser ist der Noro-Virus. Ich habe derzeit
keine Information vorliegen, dass wir hiervon betroffen sind.
Sagen Sie uns bitte Bescheid, wenn eines Ihrer Kinder
betroffen sein sollte.

-

Melden Sie Ihr Kind im Krankheitsfall bitte wie gewohnt bis 8 Uhr bei uns im Büro ab
(02904/2360). Das geht auch für mehrere Tage mit einem Anruf. Wenn Das Kind eine
Magen-Darm-Infektion hat, müssen wir das auch wissen.

Auch auf die Gefahr hin, dass Sie dies sowieso so machen, folgender Hinweis: Gesunde Ernährung,
witterungsangemessene Kleidung, all dies gehört zur Gesundheitsvorsorge. Bitte sorgen Sie auch
hier für ein gute Grundlage, damit Ihr Kind gesund bleibt und Abwehrkräfte besitzt. Ich muss dies so
mitteilen, denn es sitzen durchaus Kinder in ärmellosen, dünnsten Sommer-T-Shirts in Klassen, und
gestern kam mir auch noch ein Sandalen – Träger entgegen. Und das war bestimmt nicht St. Martin!
Vielen Dank für Ihr Verständnis

M. Risse, Rektor

