
Telefon: 08821 9439090            Briefadresse:         Postfach 19 64, 82459 Garmisch-Partenkirchen 
Telefax: 08821 76980            Besucheradresse: Wettersteinstraße 30, 82467 Garmisch-Partenkirchen 
eMail: sekretariat@werdenfels-gymnasium.de            WWW:       http://www.werdenfels-gymnasium.de/ 
 

 
 
 
 
 

 
 

Ihr Zeichen / Ihre Nachricht vom Unser Zeichen (bei Antwort angeben)    Garmisch-Partenkirchen, 01.03.20.   
 S:Sic-Corona    Telefon: 08821-943909-0 

 
 
 

Information im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Corona-Virus/COVID-19 

 

Anlage: 1 Merkblatt für die Erziehungsberechtigten des KM bzgl. dem Corona-Virus/COVID-19 

              1 Informationen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zum Corona-Virus 

 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  

 

im Laufe der nun zu Ende gehenden Faschingsferien hat sich die Lage bezüglich der Ausbrei-

tung des sog. Corona-Virus/COVID-19 erheblich verändert. Mit dem sprunghaften Anstieg von 

Infektionen insbesondere in Norditalien/Lombardei ist die neuartige Infektionskrankheit COVID-

19 erheblich näher an uns herangerückt. Das für Deutschland zuständige Robert-.Koch-Institut 

schätzt das Risiko für Deutschland aktuell noch immer als gering bis mäßig ein, zugleich ist die 

Verbreitung der neuartigen Infektionskrankheit ein hochdynamischer Prozess und mit der Rück-

kehr zahlreicher Urlauber aus Norditalien ist auch die Wahrscheinlichkeit eines deutlichen An-

stiegs der Infektionszahlen in Deutschland/Bayern ohne Zweifel gestiegen. Um genau dies so 

gut es geht zu vermeiden und die weitere Verbreitung des Corona-Virus in unserem Land/ un-

serer Region möglichst effektiv einzudämmen, gilt es nun – auch im Zusammenhang mit dem 

Schulbesuch – besondere Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen und durchzusetzen. Alle schulre-

levanten Regelungen sind in beiliegendem „Merkblatt für die Erziehungsberechtigten und Schü-

ler/-innen“, welches uns das Bayerische Kultusministerium am Freitag übermittelt hat, kurz, 

knapp und gut verständlich erläutert. 

Das Wichtigste: 

1. Schüler/-innen (und Lehrkräfte), die Krankheitssymptome aufweisen UND sich in den 

letzten 14 Tagen vor Symptombeginn in einem Risikogebiet aufgehalten haben müssen 

zuhause bleiben und sich umgehend mit ihrem Hausarzt telefonisch in Verbindung set-

zen. Bitte informieren Sie auch uns als Schule.  

2. Das gleiche gilt für Schüler/-innen bzw. Lehrkräfte, die Krankheitssymptome aufweisen 

UND Kontakt zu einem COVID-19-Patienten (außerhalb eines Risikogebiets) hatten. 
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3. Schüler/-innen und Lehrkräfte, die innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu einem 

COVID-19-Erkrankten hatten und keine Symptome aufweisen, müssen sich umgehend 

an ihr Gesundheitsamt wenden. 

4. Schüler/-innen und Lehrkräfte, die innerhalb der letzten 14 Tage in einem Risikogebiet 

waren, wird angeraten, unabhängig vom Vorhandensein von Symptomen zu Hause zu 

bleiben und unnötige Kontakte zu vermeiden. Bitte informieren Sie ggf. die Schule hier-

über auf dem für Krankmeldungen üblichen Weg (Sekretariat telefonisch oder über das 

Portal). Die Vorlage eines ärztlichen Attests ist in diesem Fall abweichend von der übli-

chen Regelung auch beim längeren Fernbleiben vom Unterricht nicht notwendig. Ich bit-

te zum Schutz unserer Schulgemeinschaft eindringlich darum, von dieser Regelung Ge-

brauch zu machen. 

5. Für alle anderen Schüler/-innen und Lehrkräfte gilt augenblicklich uneingeschränkt die 

Schulpflicht (sofern sie nicht anderweitig erkrankt sind).        

6. Die aktuell ausgewiesenen Risikogebiete sind unter folgender Adresse abrufbar: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html  

 

Ich werde heute ab 18.00 Uhr an einer Besprechung des Gesundheitsamts Garmisch-

Partenkirchen zur aktuellen Situation im Landkreis Garmisch-Partenkirchen teilnehmen. Sollten 

sich in dieser Sitzung noch neue, lokal-relevante zusätzliche Informationen ergeben, werde ich 

Sie umgehend wiederum über das Portal informieren. 

Ich bitte Sie, die o.g. genannten Maßnahmen unbedingt einzuhalten und zugleich auch mit Ih-

ren Kindern über präventive Schutzmaßnahmen vor Grippeviren im Allgemeinen zu sprechen 

(regelmäßiges und richtiges Händewaschen, Nies-/Husten-Etikette etc.), ohne unangemessene 

Ängste bei Ihren Kindern auszulösen, für die aus hiesiger Sicht auf Grundlage der objektiven 

Risikofaktoren derzeit keine Veranlassung besteht.     

 

Wir werden Sie auch in den nächsten Tagen, vielleicht auch Wochen stets auf dem Laufenden 

halten und stehen Ihnen für Rückfragen im uns möglichen Umfang gerne zur Verfügung.  

 

Alles Gute, v.a. eine stabile Gesundheit Ihnen und Ihrer gesamten Familie! 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

gez.Tobias Schürmer 

Schulleiter des Werdenfels-Gymnasiums     
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