Erich Kästner Realschule
Gymnasiumstraße 20
76297 Stutensee-Blankenloch
Tel: 07244-735230, Fax: 07244-735239
E-Mail: ekrs@ekrs-stutensee.de

Stutensee, 07.03.2020
Liebe Eltern,
die Corona-Situation entwickelt sich, wie von den zuständigen Stellen angekündigt, weiterhin
sehr dynamisch. Um eine Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, ggf. einzudämmen,
werden vom Robert-Koch-Institut im Bedarfsfall immer wieder neue Risikogebiete
hinzugefügt. Seit Donnerstag Spät Abend sowie Freitagnachmittag (14:45 Uhr) wurde die
Region Südtirol (Provinz Bozen / Region Trentino) als Risikogebiet ausgewiesen. Ebenso
wurde am Freitagabend (19:00 Uhr) ein Gebiet in Deutschland als besonders betroffenes
Gebiet ausgewiesen und zwar der Landkreis Heinsberg (Nordrhein-Westfalen).
Nun gilt für jeden Schüler und jede Schülerin der EKRS, der /die sich in den letzten 14 Tagen
in einer dieser Regionen aufgehalten hat, auch wenn er/sie keine Symptome zeigt und
gesund scheint, dass er / sie vorsorglich für die nächste Woche (Mo, 09.03. – Fr. 13.03.2020)
zu Hause bleibt. Dies gilt ebenso für die betroffenen Lehrkräfte. Die 14 Tage sind aufgrund
der lnkubationszeit jeweils ab dem Zeitpunkt der Rückkehr aus dem Krisengebiet zu zählen.
Personen, die innerhalb der letzten l4 Tage Kontakt gehabt haben mit einer anderen Person,
die in diesem Zeitraum aus einem Risikogebiet zurückgekehrt ist, können weiter
uneingeschränkt am Schulbetrieb teilnehmen.
(siehe Schreiben KM vom 06.03.2020-Homepage der EKRS, 2. Link).
Falls Ihr Sohn / Ihre Tochter zum betroffenen Personenkreis gehört, teilen Sie uns dies
umgehend per E-Mail oder am Montagvormittag per Telefon mit. Geben Sie uns dabei bitte
Information darüber, in welchem Risikogebiet Sie waren und wann Sie zurückgekehrt sind.

Wir hoffen, dass wir durch unsere bereits getätigten und den nun anstehenden präventiven
Maßnahmen am Schulzentrum die Ausbreitung des Virus verlangsamen und so den
Schulbetrieb aufrecht erhalten können.
Wir werden die Situation wachsam beobachten und die Maßnahmen in Abstimmung mit dem
örtlichen Gesundheitsamt entsprechend anpassen.

Vielen Dank für Ihr Verständnis,
mit freundlichen Grüßen,
Inge Steimer, Rektorin
(Erich Kästner Realschule, Stutensee)

