
 

 

 

         Eggstätt, 02.03.2020 

 
Liebe Eltern, 
 
vor den Ferien hatten Influenza und Magen-Darm-Erkrankung einige Lehrer und Schüler 
unserer Schule im Griff – und leider scheint es so weiterzugehen. Hinzu kommt nun das 
Corona-Virus, zu dem wir vom Kultusministerium und Rosenheimer Schulamt beiliegende 
Informationen für Sie bekamen. 
In der Schule wird in allen Klassen nochmals auf das richtige Verhalten zum Schutz vor 
Infektionskrankheiten hingewiesen: 
 

 Regelmäßiges Händewaschen 

 Niesen und Husten in die Armbeuge 

 Hände möglichst wenig zum eigenen Gesicht bringen 
 
Wir in der Schule tun das unsere, um die Krankheitswelle so klein wie möglich zu halten. 
Deshalb werden wir das Mittwochsobst bis auf weiteres auch erst einmal aussetzen.  
Sie als Eltern bitte ich, das Ihrige zu tun: Halten Sie alle Familienmitglieder auch daheim zu 
oben genannten Vorsichtsmaßnahmen an. Und, vor allem: Schicken Sie bitte nur gesunde 
Kinder in die Schule und lassen Sie Ihre Kinder wirklich auskurieren. Gehen Sie bei 
Bedarf oder Verdachtsfällen zum Arzt, ansonsten benötigen wir kein ärztliches Attest. 
Entschuldigen Sie Ihr Kind  jedoch wirklich täglich bei uns (oder melden es gleich für 
mehrere Tage krank) und kümmern Sie sich – wenn gewünscht und sinnvoll – um das Holen 
der Hausaufgaben. Dies erleichtert uns allen hier die Arbeit ungemein und so werden wir 
auch diese Krankheitswelle hoffentlich gut überstehen. Aktuelles finden Sie auch immer auf 
unserer Homepage. 
In den Ferien nahm unser Pausenhof etwas Gestalt an. Leider müssen die betonierten 
Verankerungen des Klettergerüsts noch drei weitere Wochen trocknen und die Kinder sich 
etwas gedulden. Auch mit dem Mittagessen bei der OGTS kann es jetzt endlich bald 
losgehen, von Schulseite her ist alles organisiert, angeschafft und bereit.  
Ihnen allen einen guten Frühlingsanfang! 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 

Schulleitung         

 

Vom Elternbrief „Erkrankungen“ habe ich Kenntnis genommen. 

Name des Kindes: ___________________________________ Klasse: ___ 

Unterschrift: __________________________________________________   
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Telefon 08056 / 90 53 90 

Telefax 08056 / 90 53 916 
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