
 Albertus-Magnus-Schule 
  

 

                                                                                                     Hildesheim, den 10.3.20 

Liebe Eltern der Albertus-Magnus-Schule, 

das neuartige Corona-Virus hat Niedersachsen erreicht und auch im Großraum Hildesheim 

gibt es nun erste Infektionen. Wir nehmen diese Tatsache sehr ernst und beobachten die 

Entwicklung sehr genau – mit der erforderlichen Wachsamkeit aber auch mit der nötigen 

Sachlichkeit. Wir möchten weder Kinder noch Eltern verunsichern und  wir möchten keine 

Ängste erzeugen. 

Aber wir können  alle dazu beitragen, das Virus einzudämmen. Deshalb möchte ich Sie darum 

bitten, die folgenden Hygienehinweise zu beherzigen und mit Ihren Kindern zu besprechen. 

Die Klassenlehrer*innen werden das in ihren Klassen ebenfalls tun: 

 Hände regelmäßig und sorgfältig waschen (30 Sekunden mit Seife) 

 Händeschütteln und Umarmungen vermeiden 

 Husten und Niesen in die Armbeuge 

 wegdrehen, wenn man husten oder niesen muss 

 Abstand halten 

 nach Naseputzen, Niesen oder Husten Hände mit Seife waschen 

 Taschentücher nur einmal benutzen und dann entsorgen 

- Grundsätzlich haben kranke Schülerinnen und Schüler  am Unterricht nicht teilzunehmen, 

auch wenn eine wichtige Klassenarbeit anliegt  oder ein Referat gehalten werden soll     

(Krankmeldungen bitte per Mail an die Schule). 

- Sollten Sie oder ein Familienmitglied Kontakt zu einem Corona-Virus-Erkrankten haben 

oder nach einem Aufenthalt in Risikogebieten zurückgekehrt sein (Informationen dazu 

auf rki.de) und bei Ihnen in der Folge die bekannten Symptome: Fieber, Husten, 

Atemnot, Muskelschmerzen oder Müdigkeit auftreten, wenden Sie sich bitte umgehend 

telefonisch an das Gesundheitsamt oder rufen Sie vor einem Praxisbesuch Ihren Hausarzt 

an. Fälle von Schülerinnen und Schülern, bei denen durch ärztliche Diagnose eine 

Erkrankung oder ein Erkrankungsverdachtsverdacht vorliegt, sind unverzüglich der 

Schule telefonisch (05121-9178-0) oder per Mail (albertus-magnus-schule@t-online.de) 

zu melden.  

- Wir werden die weitere Entwicklung aufmerksam beobachten und sollte es  weitere 

Informationen geben, werden wir Sie über die homepage auf dem Laufenden halten. Bei 

dringenden Neuigkeiten werden wir Sie über die IServ-Adressen Ihrer Kinder bzw. über 

die Telefonketten informieren. 

In der Hoffnung, dass Sie und Ihre Familien gesund bleiben, grüße ich Sie ganz herzlich! 

 

Klaus Sagermann, Schulleiter  
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