GESAMTSCHULE WALLRABENSTEIN

Hünstetten, den 09.03.2020

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Schulgemeinschaft,
zur Zeit dreht sich auch an der IGS Wallrabenstein alles um die richtigen Hygienemaßnahmen, nicht
nur im Hinblick auf den Corona-Virus, sondern auch beim durch die Klassen durchgeführten
Pausenverkauf und dem neuen Masernschutzgesetz.
Es gibt im Augenblick keinen Grund für eine Einschränkung des geregelten Schulbetriebs.
Ein Besuch des Lebensmittelkontrolleurs des Rheingau-Taunus-Kreises wurde an der Schule
durchgeführt. Es fand eine Kontrolle des Pausenverkaufs statt und wir erhielten eine Beratung.
Neben den üblichen Hygienemaßnahmen gelten für einen regelmäßig stattfindenden Verkauf
besondere Auflagen, die zuerst erfüllt werden müssen, bevor Klassen wieder verkaufen dürfen.
Frau Schöneck, die Betreiberin der Cafeteria, unterstützt die Schule und bietet solange freitags ihr
Sortiment zum Verkauf an, bis ein Arbeitskreis, bestehend aus Eltern und Kollegen, zusammen mit
dem Rheingau-Taunus-Kreis eine für alle Seiten vertretbare und umsetzbare Regelung entwickelt
hat. Im Anschluss finden in den schulischen Gremien Abstimmungen statt, bei der die Regelung dann
Aufnahme in unser Schulprogramm findet. Erst dann sind wieder die Klassenpausenverkäufe
erlaubt. Wir bitten hier um Verständnis.
Seit dem 01.03.20 ist das Masernschutzgesetz in Kraft. Das bedeutet, dass Sie bis zum 31.07.2021
die Impfungen Ihrer Kinder nachweisen müssen. Gleiches gilt auch für die Beschäftigten der Schule.
Dazu genügt es die Impfausweise Ihrer Kinder mit den entsprechenden Impfungen dem
Klassenlehrer vorzulegen, der eine Kopie davon macht und diese Kopie in die Schülerakte heftet. Im
Rahmen von Klassenfahrten werden von uns die Impfausweise sowieso benötigt, um z.B. bei einer
Verletzung die Tetanusimpfung vorzuweisen.
Letzte Woche wurden in allen Klassen Hygienemaßnahmen besprochen, das richtige Händewaschen
geübt und das richtige Husten und Niesen demonstriert, dazu erhielt jede Klasse Flüssigseife,
Einmalhandtücher und Infozettel mit den Hygienetipps. Weitere Informationen erhalten Sie von der
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung https://www.bzga.de/infomaterialien/impfungenund-persoenlicher-infektionsschutz/. Wenn Sie die Klassen unterstützen möchten, so freuen diese
sich sicher über mehr Flüssigseife.
Den für diese Woche angesetzten Frankreichaustausch haben wir in Absprache mit den
französischen Kolleginnen und Kollegen abgesagt. Auch hier bitten wir um Verständnis, dass die
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Unsicherheit im Umgang mit dem Coronavirus zu dieser Maßnahme führte. Bei entstandenen
Stornogebühren und Ähnlichem hat das Land Hessen seine finanzielle Unterstützung zugesagt. Die
nächsten Fahrten Ende Mai bzw. Mitte Juni wurden dem Gesundheitsamt des Rheingau-TaunusKreises gemeldet, dass die Schulen bei Ihrer Entscheidung der Durchführung unterstützt.
Die aktuellsten Informationen zum Umgang mit dem neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 finden
Sie auf der Homepage des Hessischen Kultusministeriums unter
https://kultusministerium.hessen.de und auf den Internetseiten des Hessischen Ministeriums für
Soziales und Integration unter
https://soziales.hessen.de/gesundheit/infektionsschutz/coronavirus-sars-cov-2. Um eine mögliche
Ausbreitung zu verhindern oder zu verlangsamen, sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen.
Sollten Sie oder Ihr Kind unter den bekannten Symptomen leiden, so informieren Sie Ihren Arzt,
der gegebenenfalls das Gesundheitsamt einschaltet. Bitte teilen Sie uns einen positiven Befund
mit, damit wir die restliche Schulgemeinschaft schützen bzw. informieren können.
Sollte sich die Situation so ändern, dass die Empfehlungen angepasst werden müssen, so werden
wir Sie erneut informieren.
Herzlichst

Telefon: 06126-225-0
theis@igs-wallrabenstein.de
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