
Elternbrief zum Coronavirus                                                                                         Eppelheim, 10.03.2020 

 

Liebe Eltern, 

mit diesem Schreiben möchte ich Sie über die Situation an unserer Schule bezüglich des Coronavirus 

informieren. Aktuelle Informationen finden Sie auch immer auf unserer Schulhomepage. 

Bislang haben wir noch keinen Coronavirus-Fall an unserer Schule (Stand: 10.03.2020, 11:20 Uhr). 

Mittlerweile sind fünf Schüler in häuslicher Quarantäne, weil sie selbst, oder einzelne 

Familienmitglieder, in den letzten 14 Tagen in einem vom Robert-Koch-Institut (RKI) deklarierten 

Risikogebiet waren. 

Durch das Einhalten der Hygieneempfehlungen des RKI kann jeder Einzelne sehr viel gegen die 

Ausbreitung des Virus und zum eigenen Schutz tun. Diese Empfehlungen werden die Lehrerinnen und 

Lehrer mit ihren Klassen besprechen oder haben dies bereits getan. Weiterführende Fragen 

bezüglich des Virus können die Schülerinnen und Schüler an die Biologielehrer stellen. Ausführliche 

Informationen über den Coronavirus und über seine Übertragungsweise sind im NwT-Schaukasten 

ausgestellt. 

Im Schulhaus und auf den Toiletten gibt es entsprechende Aushänge zur Hygiene. Damit die 

Empfehlungen möglichst einfach umgesetzt werden können, wird Flüssigseife in Spendern auch für 

die Klassenzimmer angeschafft. 

Ich stehe im Kontakt mit den Schulleitungen in Eppelheim und Heidelberg. An allen Schulen werden 

entsprechend den Empfehlungen des RKI und des Kultusministeriums Veranstaltungen und 

Austausche abgesagt. Auch wir sind davon betroffen. Das Konzert des großen Chors am kommenden 

Wochenende wird nicht stattfinden. Die Aufführung soll, soweit es die Umstände dann zulassen, am 

14. Mai am gleichen Ort, der katholischen Kirche Plankstadt, nachgeholt werden. 

Nachdem alle Madrider Schulen ab morgen geschlossen werden, muss auch unser Spanienaustausch 

verschoben werden, der für den Zeitraum vom 25.03.2020 bis 01.04.2020 geplant war. Ein 

Alternativtermin steht noch nicht fest. 

Bei eintägigen Exkursionen und Tagesausflügen, die vor den Osterferien stattfinden sollen, 

entscheiden wir im Einzelfall, ob bei der jeweiligen Ausgestaltung der Ausfahrt eine Genehmigung 

erteilt werden kann. Dies hängt unter anderem davon ab, ob öffentliche Verkehrsmittel, die 

gemieden werden sollten, eingeplant sind. 

 

Herzliche Grüße 

Thomas Becker 

(Schulleiter) 


