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Liebe Eltern, 

wir melden uns heute über einen für uns unüblichen Weg bei Ihnen, um Ihnen die neuesten 
Informa onen zum Umgang mit dem Corona-Virus oder Verdachtsfällen an den Schulen in 
Baden-Wür emberg mitzuteilen. Erfreulicherweise hat das Kultusministerium ganz klare 
Handlungsvorgaben entworfen. Diese sehen Sie im zweiten Anhang und können Sie auch auf der 
Homepage des Kultusministeriums Baden-Wür embergs (www.km-bw.de) nachlesen und in der 
Zeit bis Montagmorgen dort auch neue Hinweise bekommen. Bi e informieren Sie sich 
regelmäßig. 

Bi e lesen Sie das Schreiben des Kultusministeriums sehr sorgfäl g durch und handeln Sie nach 
diesem Schreiben, bi e beachten Sie die Liste der Risikogebiete. 

Von Seiten der Schillerschule möchten wir Ihnen mi eilen, dass wir mit dem notwendigen 
Respekt der Sachlage entgegentreten, wir aber auch mit der notwendigen Ruhe und Umsicht 
handeln werden. 

Am Montagmorgen werden die Kolleginnen und Kollegen mit den Kindern besprechen, welche 
hygienischen Maßnahmen wir alle treffen können, um zu helfen, dass eine Weiterverbreitung 
des Virus verzögert beziehungsweise verringert werden kann. Wir werden in den kommenden 
Wochen am Vormi ag die Kinder mehrmals zum gründlichen Händewaschen anhalten, das 
gleiche Vorgehen wie auch damals bei der Schweinegrippe. Bi e besprechen auch Sie die 
Themen wie gründliches und regelmäßiges Händewaschen sowie hygienisches Husten und 
Niesen in die Armbeuge mit Ihrem Kind. 

Wir haben immer wieder Kinder, die früh am Morgen ins Sekretariat kommen und klagen, dass 
sie sich unwohl fühlen und dies auch schon zuhause geäußert hä en. Daher möchten wir Sie 
bi en in den nächsten Wochen uns Ihr Kind nicht in die Schule zu schicken, wenn es morgens 
schon äußerst, dass es ihm nicht gut geht oder dies auch sichtbar ist. Neben dem Corona-Virus 
grassiert ja auch noch die Grippe, normale Erkältungen und prak sch immer ein Magen-Darm-
Virus. 

Eine Bi e zum Schluss: bi e helfen Sie uns diese Informa onen weiterzuverbreiten. Nicht in 
allen Klassen gibt es eine Klassen-Whats-App-Gruppe. Nicht in jeder Gruppe sind alle  

Eltern drin. Senden Sie diese Schreiben bi e fleißig weiter, so dass bis Montag vielleicht doch die 
meisten Familien diese wich gen Informa onen erhalten haben. 

Herzlichen Dank – wir verbleiben mit freundlichen Grüßen 

Michael Maurer und Carla Krauß,  

Schulleitung 


