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Liebe Eltern,
im Rahmen des seit 2012 nach § 34 und § 35 gültigen Infektionsschutzgesetztes (IFSG) an Schulen
wollen wir Sie über folgende Maßnahmen zur Umsetzung informieren.
Zur Verminderung der Gefahr der Ausbreitung von Infektionskrankheiten ist es wichtig, dass alle
Personen, die die Einrichtung besuchen auf ausreichende Hygiene achten. Ziel von Hygiene ist nicht die
Keimfreiheit, sondern die Verminderung des Kontakts mit Krankheitserregern auf ein gesundes Maß.
Dies ist nur dann möglich, wenn sowohl Sie als Erziehungsberechtigten als auch wir von Seiten der
Schule auf ein verantwortungsbewusstes, hygienisches Verhalten achten. Denn nur durch das eigene
Verhalten können wir erfolgreiche Gesundheitsförderung und -erhaltung erreichen.
Über die Infektionshygiene hinaus trägt hygienisches Verhalten zur Prävention auch nicht übertragbarerer Erkrankungen bei bzw. schafft optimale Bedingungen, die das Lernen begünstigen und das
Wohlbefinden auch während eines ganztägigen Aufenthalts in der Einrichtung ermöglichen.
Dabei sind folgende Bereiche für Hygieneverhalten in der Schule zu beachten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Körperhygiene spielt eine große Rolle für die eigene Gesundheit und ein gutes Körpergefühl.
Dazu gehört regelmäßiges duschen, Haare waschen, reinigen der Fingernägel und waschen der
Hände sowie saubere Kleidung.
Krankheit sollte zu Hause auskuriert werden.
Bei meldepflichtigen Erkrankungen bitte die Schule umgehend informieren.
Impfprophylaxe und Impfschutz nach aktuellen Empfehlungen der STIKO mit dem Kinder- oder
Hausarzt absprechen.
Regelmäßige Zahnprophylaxe und zahnärztliche Untersuchungen durchführen.
Hände regelmäßig waschen z.B. vor dem Essen, nach dem Toilettengang.
Hygienisches Husten und Niesen (in die Armbeuge).
Spucken (auch von Kaugummi) unterlassen.
Wunden und Verletzungen mit einem Verband abdecken.
Keine leicht verderblichen Lebensmittel in die Schule mitgeben.
Sauberkeit und Ordnung in den Schultaschen und –materialien.

Wir bitten Sie, die oben genannten Bereiche mit Ihren Kindern zu besprechen und bedanken uns schon
im Voraus für ihr Verständnis und ihre Zusammenarbeit.
Ergänzend hierzu hat jeder Fachbereich seine eigenen spezifischen Regeln zur Hygiene und Sicherheit.
Diese werden in separaten Elternbriefen in den ersten Schulwochen von den entsprechenden
Fachlehrern ausgegeben und sind abzuzeichnen.

