JOHANNES-BRAHMS-SCHULE
STÄDT. GYMNASIUM FÜR JUNGEN UND MÄDCHEN
OFFENE GANZTAGSSCHULE
DIE SCHULLEITERIN

Pinneberg, den 02. März 2020
Viren-Prophylaxe – unaufgeregt, aber verantwortlich
Liebe Eltern,
in Anbetracht der näher rückenden Erkrankungen möchte ich Sie darüber informieren, wie wir
uns in der Schule vor Viren aller Art versuchen zu schützen.
Entscheidend ist aus unserer Sicht ein verlässliches Wissen über Vorbeugemaßnahmen und
ein unaufgeregtes, aber verantwortungsbewusstes Handeln.
Nach Rücksprache mit dem „Infektionsschutz des Kreises Pinneberg“ werden für Schulen
folgende Maßnahmen empfohlen:
 Handhygiene: regelmäßiges mindestens 20 sec. dauerndes Händewaschen mit
Handseife
 Husten- und Niesetikette: beim Husten und Niesen wegdrehen und in ein
Einmaltaschentuch oder ggf. in die Armbeuge husten oder niesen
 gründliches und häufiges Lüften aller Räume
 „normale“ Bevorratung mit Desinfektionsmitteln (ggf. im Sekretariat erhältlich)
An der JBS haben wir folgende Maßnahmen ergriffen:
 Alle Klassenräume, in denen sich ein Waschbecken befindet, werden mit Handseife
und Einweg-Papierhandtüchern ausgestattet, sodass auch im Klassenraum ein
regelmäßiges Händewaschen möglich ist.
 In allen Schultoiletten stehen Seife und Einweg-Papierhandtücher in ausreichender
Menge zur Verfügung.
 Die Reinigungskräfte werden der gründlichen Reinigung aller Türklinken besondere
Aufmerksamkeit widmen.
Bitte besprechen Sie mit Ihren Kindern – so wie dies auch die Lehrkräfte tun oder bereits
getan haben – die für uns alle geltenden bekannten Maßnahmen zum persönlichen Schutz
sowie zum Schutz anderer Personen vor der Ansteckung mit Erregern:
 eine gute Händehygiene
 korrekte Hustenetikette (Einmaltaschentücher, Niesen in die Armbeuge) und, wenn
möglich,
 das Abstandhalten zu anderen Menschen
Wir dürfen in diesen Tagen verzichten auf Händeschütteln und Umarmungen zur
Begrüßung.

An Informationen zu gelangen, ist heutzutage kein Problem, gleichwohl verweise ich auf die
Seite der Landesregierung:
https://schleswigholstein.de/DE/Landesregierung/VIII/_startseite/Artikel_2020/I/200129_Grippe_Coronavirus.
html
und auf die FAQs des Robert-Koch-Instituts:
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html
Über veränderte Richtlinien oder Vorgaben aus dem Gesundheitsamt oder dem Ministerium
halte ich Sie auf dem Laufenden.
Ihnen und uns allen wünsche ich starke Abwehrkräfte und Gesundheit!
Mit herzlichen Grüßen
Jula Rohde

