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Informationen zum Umgang mit dem Corona-Virus 
 

Liebe Eltern/Sorgeberechtigte, 
vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen möchten wir Ihnen hiermit einige wichtige 
Informationen geben: 
 

1.Schutzmaßnahmen 
Das Corona-Virus (Sars-CoV-2) führt zu einer Infektionskrankheit (Covid 19), die 
Schutzmaßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz auslösen kann. Die Anordnung 
derartiger Maßnahmen ist den Gesundheitsämtern vorbehalten. 
 

2.Zuständigkeit für Schutzmaßnahmen 
Die Bekämpfung der Verbreitung des Corona-Virus liegt in der Zuständigkeit der 
Gesundheitsbehörden unter der Aufsicht des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen. Das NRW-Gesundheitsministerium steht in 
ständigem Kontakt zur Bundesebene, zu anderen Bundesländern und orientiert sich an den 
Risikobewertungen und Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts. Das Institut in Berlin 
beobachtet und bewertet die Lage stetig und ist bundesweit die zentrale Anlaufstelle für alle 
Fragen rund um das Corona-Virus. Von dort werden Maßnahmen bundesweit koordiniert. 
 

3.Schulpflicht 
Sofern eine Schule nicht von den zuständigen Gesundheitsbehörden geschlossen wurde, 
besteht grundsätzlich Schulpflicht. 
 

4.Verhalten bei Auftreten von Krankheitssymptomen 
Nach den Hinweisen des NRW-Gesundheitsministeriums sollen Menschen, die zurzeit 
grippeähnliche Symptome aufweisen, ihren Hausarzt oder eine Notarztpraxis telefonisch 
kontaktieren, um eine mögliche Ansteckungsgefahr zu minimieren. Bitte beachten Sie, dass – 
sollte es einen begründeten Verdacht auf eine Infektion geben – auf jeden Fall der Kontakt 
zu weiteren Personen vermieden werden muss und ein Schulbesuch ohne vorherige Klärung 
nicht möglich ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.Informationen zum Corona-Virus 



Die Webseite des Robert Koch Instituts (RKI) enthält umfassende Informationen über das 
Corona-Virus, u.a. zu Infektionswegen und zum Infektionsschutz. Darüber hinaus gibt sie 
Hinweise dazu, was zu tun ist, wenn man befürchtet, sich – ob im Urlaub oder auch zu Hause 
– mit dem Corona-Virus infiziert zu haben. Das NRW-Gesundheitsministerium hat darüber 
hinaus ein Bürgertelefon zum Corona-Virus unter der Nummer 0221-8554774 geschaltet. 
 

6.Hygienemaßnahmen 
Grundsätzlich möchte ich Sie auch hier nochmal an die Informationsangebote des RKI und 
der Gesundheitsbehörden verweisen. 
 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html 
 

Für uns in der EGS Troisdorf bedeutet dies nun in erster Linie, dass wir nochmal mit den 
Kindern genau besprechen, nach welchen Situationen man sich in welcher Form gründlich 
die Hände waschen muss, um eine Übertragung von Infektionskrankheiten vermeiden zu 
können. Außerdem verdeutlichen wir den Kindern, dass man in den Ellenbogen und nicht in 
die Richtung von Personen niesen soll. Weiter sollen die Kinder lernen sich möglichst wenig 
ins Gesicht zu fassen, um etwaige Krankheitserreger nicht über die Schleimhäute von Augen, 
Nase oder Mund aufzunehmen. In diesem Zusammenhang werden wir nun auch vermeiden 
uns zur Begrüßung die Hände zu geben. 
Grundsätzlich gehören Kinder zu dem Personenkreis, der bisher am wenigsten gefährdet ist. 
Zurzeit hat man festgestellt, dass ältere und bereits vorerkrankte Menschen, danach 
Personen über 50 und zunächst Männer und danach Frauen gefährdet sind bei Erkrankung 
einen schweren Verlauf der Krankheit zu erleiden. All diese Maßnahmen sollen dazu dienen 
die Infektion in der Verbreitung möglichst klein zu halten. 
 

Wir hoffen – mit Ihnen -, dass wir alle gut durch diese Zeit kommen und sollten 
dementsprechend Ruhe bewahren sowie regelmäßig die oben benannten Quellen lesen und 
uns nicht durch zweifelhafte „Social-Media“-Informationen beunruhigen lassen. Hilfreich 
wäre es für eine gute und schnelle Kommunikation, wenn Sie uns bitte nochmals eine 
verlässliche Email-Adresse mitteilen könnten, über die wir alle möglichst schnell informieren 
könnten. Ansonsten werden wichtige Informationen auch über unsere Webseite 
veröffentlicht: www.egs-troisdorf.de 
 

Wir sollten hier als Gemeinschaft zusammenstehen und vor allem den Kindern gegenüber 
mit Ruhe und Besonnenheit begegnen, da diese die Situation am schwersten einzuschätzen 
wissen. 
 

Mit herzlichen Grüßen 
Ihr Team der EGS Troisdorf 
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