Email vom 01.12.2017: Meldung ans Gesundheitsamt
Liebe Eltern der Don-Bosco-Schule,
gestern in der Schulkonferenz habe ich darüber berichtet,
dass es ein leicht verändertes Meldeverfahren gibt,
mit dem wir ansteckende Krankheiten an das Gesundheitsamt melden müssen.
Das bedeutet, dass wir das Auftreten bestimmte Krankheitsbilder dem Gesundheitsamt
melden müssen,
um eine weitere Ausbreitung zu verhindern.
Zu diesen Krankeiten zählen:
Durchfall, Keuchhusten, Mumps, Röteln, Ringelröteln, Scharlach, Skabies (Krätze),
Windpocken und Kopfläuse.
Deshalb ist es notwendig, dass Sie uns - wenn Sie Ihr Kind krank melden - bitte angeben,
unter welcher Krankheit ihr Kind leidet.
Wir sind in diesem Fall auf Ihre Zusammenarbeit angewiesen, und es nützt uns allen sehr,
wenn wir diese Verfahren verantwortungsvoll einhalten.
Wie auch heute in der Presse erneut zu lesen ist, ist Krätze in den letzten Jahren wieder
vermehrt aufgetreten.
Deshalb hänge ich Ihnen das entsprechende Merkblatt des Gesundheitsamtes an.
Mit guten Wünschen für eine gesunde Winterzeit
Ihre Elisabeth Hennecke

Email vom 14.12.2017: Magen-Darm-Infektion
Sehr geehrte Eltern der Don-Bosco-Schule,
am heutigen Donnerstag kam es zu einem erhöhten Aufkommen von Kindern, die unter
einem Magen-Darm-Infekt leiden.
Mindestens 18 Kinder waren davon betroffen, besonders gehäuft in der Klasse 1a.
In Rücksprache und auf Anweisung des Gesundheitsamtes weise ich auf folgendes hin:


Das Auftreten von derartigen Erkrankungen ist für Sie bei uns und für uns beim
Gesundheitsamt meldepflichtig.
Informieren Sie uns deshalb bei einer Krankmeldung Ihres Kindes über die Art der
Erkrankung (vgl. Eltern-Mail vom 01.12.2017).



Zeigen Ihre Kinder auch nur leichte Anzeichen eines Infekts, lassen Sie sie bitte
zuhause. Sie ersparen Ihrem Kind eine unangenehme Situation und uns ggf. viel
Unruhe.



Erst 48 Stunden nach Abklingen der Symptomatik darf ein Kind wieder in die
Gemeinschaftseinrichtung geschickt werden.



Weisen Sie Ihre Kinder bitte noch einmal eingehend auf notwendige hygienische
Maßnahmen wie gründliches Händewaschen hin.

Nur durch die Einhaltung dieser Regeln kann eine weitere Ausbreitung des Infekts
eingedämmt werden.

Zur aktuellen Situation:
Die betroffenen Klasse werden heute Nachmittag gründlich desinfiziert, so dass auch durch
diese Maßnahme die Ansteckungsgefahr verringert wird.
Ausnahmsweise bitte ich, falls es heute im Verlauf des Tages noch zu weiteren Erkrankungen
kommen sollte, um eine Rückmeldung per Mail an die Adresse: don.bosco.schule@web.de.
So können wir uns ggf. besser auf den morgigen Tag einstellen.
Ab morgen früh melden Sie bitte Ihr Kind wie gewohnt telefonisch unter 332103 ab.
Falls es weitere wissenswerte Informationen für Sie gibt, melde ich mich selbstverständlich
wieder bei Ihnen.
In der Hoffnung, dass es sich um einen kurzfristig verlaufenden Infekt handelt,
grüße ich sie herzlich und wünsche allen Erkrankten gute Besserung
Ihre Elisabeth Hennecke
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