
 
 

 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
Liebe Eltern, 
 
 
Ende letzten Jahres kam es in der Region Wuhan in China zu einem Ausbruch eines neuartigen 
Coronavirus (Covid-19). Inzwischen hat sich das Virus auch auf andere Länder, auch in Europa, 
ausgebreitet. Die belgischen Gesundheitsbehörden und unser Gesundheitssektor sind äußerst 
wachsam und setzen alle Mittel zum Schulz der öffentlichen Gesundheit ein. 
 
Die zuständigen Behörden rufen die Schulen auf, den Schulbetrieb beizubehalten und wachsam zu sein 
sowie den Empfehlungen des föderalen Dienstes Volksgesundheit zu folgen. Die Deutschsprachige 
Gemeinschaft stimmt sich hierzu mit den anderen Landesteilen ab. 
 
Kinder gehören im Allgemeinen nicht zu den gefährdeten Risikogruppen, können aber – wie jeder – 
Träger des Virus sein.  
 
Mit einigen einfachen Maßnahmen können die Schüler die Verbreitung von Grippeviren, Coronaviren 
oder anderen Viren bekämpfen beziehungsweise sich selbst schützen:  

 Regelmäßig die Hände waschen und bestmöglich den Kontakt der Hände mit Augen, Nase und 
Mund vermeiden. 

 Beim Husten und Niesen Mund und Nase mit einem Papiertaschentusch bedecken (und dieses 
anschließend entsorgen) oder in die Armbeuge husten und/oder niesen. ' 

 Enge Kontakte mit Personen mit Symptomen von Atemwegsinfektionen (z.B. Husten und Niesen) 
meiden. 

 Bei typischen Anzeichen der Krankheit Covid-19 zu Hause bleiben und sich telefonisch beim 
Hausarzt melden. Der Arzt entscheidet dann über die weiteren Schritte. 

 Die Schüler sollten die Pausen möglichst draußen verbringen. 
 
Falls ein Schüler in der Schule typische Symptome (Müdigkeit, Fieber, Husten und 
Atemschwierigkeiten) aufweist, wird er zur zuständigen Lehrperson geschickt, die dann mit den Eltern 
Kontakt aufnehmen wird. 
 
Wir bitten Sie, diese Maßnahmen mit lhrem Kind zu besprechen.  
 
Die Behörden sind in engem Austausch miteinander. Um die Ausbreitung des Virus einzudämmen, wird 
die Situation täglich neu bewertet. Je nach Entwicklung können Maßnahmen ergriffen werden, wie z.B. 
Schulschließungen, um die weitere Verbreitung des Virus zu bekämpfen. 
 
Zusätzliche Anregungen erhalten Sie unter https://www.info-coronavirus.be/de/, 
https://www.siesindingutenhanden.be/de und medizinische Fragen können telefonisch an die 
kostenlose Hotline des FÖD Volksgesundheit unter Tel. 0800 14 689 gerichtet werden. 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
 
 
Daniel Franzen  Nadia Sarlette  Siegfried Mreyen 
Bürgermeister  Schulschöffin  Schulleiter 


