
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Eltem,

mit diesem Schreiben vom 30.3.2021 informiere ich Sie hiermit, dass an unserer
Schule bei einer Person Symptome aufgetreten sind, die mit einer lnfektion der
Atemwege in Zusammenhang stehen. Die vorliegenden Symptome sind
inzwischen medizirisch abgeklärt worden. Nunmehr ist leider bestätigt, dass es
sich im vorliegenden Einzelfall um eine Covid-Erkrankung handelt. Wir haben
Ferien-trotzdem wird alles ordnungsgemäß geregelt.
Auf die aktuelle Situation sind wir gut vorbereitet. Ein verantwortungsvoller
Handlungsplan wurde abgesprochen. Bitte unterstützen Sie uns duch ihr
besonnenes und ruhiges Handeln.
Alle in einer Schule auftretenden Symptome werden sehr emst genommen.
Unsere Schule arbeitet sehr eng mit dem zuständigen Gesundheitsamt
zusammen. Abgestimmte Maßnahmen liegen vor. Sie können sich darauf
verlassen, dass alle erforderlichen Maßnahmen eingeleitet werden, um lhr Kind
bestmöglich zu schützen.
Die Anordnung derartiger Maßnahmen ist allein den Gesundheitsämtem des
Landkreises Rostock oder der kreisffeien Stadt Bad Doberan vorbehalten. Auch
die Befiignis zur Durchfiihnmg etwaiger weitergehender Maßnahmen wie die
Schließung einer Schule liegt allein bei den zuständigen Gesundheitsbehörden.
Duch ihr besonnenes urid ruhiges Handeln leisten Sie einen maßgeblichen
Beitrag zu einem verantwortungsvollen Umgang mit dem aktuellen Geschehen.
Die Bekämpfimg dieser lnfektionskrankheit liegt in der Zuständigkeit der
Gesundheitsbehörden unter der Aufsicht des Ministeriums Wirtschaft, Arbeit
und Gesundheit unseres Landes. Das Gesundheitsministerium steht in ständigem
Kontakt zum Bundesministerium für Gesundheit und orientiert sich an den
Risikobewertungen und Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI). Das
RKl in Berlin beobachtet und bewertet die Lage stetig und ist bundesweit die
zentrale Anlaufstelle für alle Fragen rund um Covid-19. Weiterführende
lnformationen finden Sie unter: https://www.rki.de/.
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Das  Bundesministerium fiir Gesundheit hat ein Bürgertelefon freigeschaltet,  an das  Sie  sich
wenden können unter: 030 / 346 465 100.

Für Rückfragen, die unsere Schule betreffen, stehe ich lhnen selbstverständlich zur Verfügung.
Geme können Sie mich auch per E-Mail erreichen unter:
und kraatz@regenbogenschule-doberan.de

baerbel  kraatz

Ich  danke  lhnen  sehr  herzlich,  dass  Sie  uns  duch  ihr  besonnenes  und  ruhiges  Handeln
unterstützen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Schulleitung


