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Liebe Leserinnen und Leser,
seit Freitagnachmittag (23. Oktober) gibt es einen
weiteren Infektionsfall an unserer Schule. Er betrifft die
Jahrgangsstufe 9. Die Bearbeitung wurde vom
Gesundheitsamt übernommen, die für die Quarantäne-
Entscheidung notwendigen Kontaktlisten werden erstellt,
die Personen der Kategorie 1 (mindestens 15 Minuten
face-to-face) werden von der Behörde angerufen. Die
erforderlichen Maßnahmen legt auch das
Gesundheitsamt fest. Wir wünschen der infizierten
Person einen leichten Verlauf und alles Gute.

Bleiben Sie gesund und schützen Sie sich und andere.
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Herzliche Grüße
Michael Roth und Sabine Dalumpines

 

Bin ich Kontaktperson 1?
Diese Nachricht macht nervös: Mein Klassenkamerad ist
positiv getestet; was bedeutet das für mich?
Zunächst einmal gilt es, Ruhe zu bewahren. Panik ist ein
schlechter Ratgeber. Wer zur Kategorie 1 der
Kontaktpersonen gehört, wird auf alle Fälle
benachrichtigt; am Wochenende vom Gesundheitsamt,
werktags oft vom zuständigen Ordnungsamt am
Wohnort. Wer keinen Anruf erhält (und auch keine
Symptome zeigt), braucht sich zunächst nicht zu sorgen.
Wer als enger Kontakt eingestuft wird, bekommt konkrete
Regeln mitgeteilt, die auch einzuhalten sind. Das kann die
Anordnung zur Quarantäne sein und/oder die
Empfehlung, sich testen zu lassen. Wer nichts hört, wird
von den Fachleuten als „nicht gefährdet“ eingestuft.

 

So verhalte ich mich richtig
Wir haben es alle befürchtet: Das Corona-Virus hat keinen
Bogen um das RNG gemacht. Umso wichtiger ist es nun,
besonnen zu bleiben und richtig zu handeln. Regel
Nummer 1 ist die Einhaltung der Hygienehinweise wie
gründliches Händewaschen und das Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung (Alltagsmaske). Am schwersten fällt
uns allen aber Regel Nummer 2, das Abstand-Halten.
Auch wenn es schmerzt ist es wichtig, auf
Händeschütteln und Umarmungen zu verzichten. Diese
Transportwege des heimtückischen Virus müssen wir
schließen. Wenn uns das gelingt, können wir die
Verbreitung stoppen.

     

     

  Wichtige Informationsquellen  
 
  Kultusministerium Baden-Württemberg  
  www.km-bw.de  
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  Corona-Infos der Johns Hopkins University  
  coronavirus.jhu.edu/map.html  
 
  Robert-Koch-Institut  
  www.rki.de  
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