Schulleitung
Pforzheim, 18.03.2020

Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
wie Sie sicherlich schon mitbekommen haben, gibt es seit Montag, 16. März 2020,
einen bestätigten Corona-Fall eines Kollegen am Hebel Gymnasium.
Heute hat sich eine Kollegin bei mir gemeldet, die ebenfalls positiv auf Corona
getestet wurde.
Ich habe umgehend das Regierungspräsidium in Karlsruhe und das Gesundheitsamt
in Pforzheim über diesen Sachverhalt informiert. Vom Gesundheitsamt haben wir
folgende Handlungsanweisungen erhalten:
„Um eine Ansteckung anderer und eine weitere Ausbreitung der Erkrankung zu
verhindern geben wir Ihnen vor, sich unmittelbar nach Hause zu begeben in
eine sogenannte „häusliche Isolation“ für mindestens 14 Tage ab dem letzten
Kontaktzeitpunkt in Ihrem Fall 13.03.2020 (siehe beiliegendes Schreiben und
Merkblatt)“.
1) Alle Personen, die sich in einem engeren Kontakt mit den positiv getesteten
Kollegen befunden haben, melden sich umgehend beim zuständigen
Gesundheitsamt. Und falls man da nicht weiterkommt beim Hausarzt.
Als engerer Kontakt zählt hierbei:
a) Mindestens 15 Minuten im direkten Gespräch von Angesicht zu Angesicht.
b) Mindestens 24 Stunden gemeinsamer Aufenthalt im selben Raum.
c) Direkter Hautkontakt (Hände schütteln, Umarmung etc.)

 Zumindest die Punkte a) und b) können durch den normalen Unterricht
ausgeschlossen werden. Und den Punkt c) haben wir durch unsere
Verhaltensregeln im Schulhaus ausgeschlossen.
2) Generell gilt für alle, dass sie sich für mindestens 14 Tage in häusliche
Isolation begeben und alle sozialen Kontakte auf das absolut notwendige
herunterfahren sollen.
Wichtig: Hierbei handelt es sich um keine Quarantäne! Man darf das Haus
noch verlassen, um etwas frische Luft zu schnappen oder um einfach nur die
Sonne zu genießen. Man darf auch Spazierengehen (aber nicht in Gruppen)
etc.
Und es gilt weiterhin nach wie vor: Sobald Sie die typischen Symptome bei
Ihnen oder Ihren Kindern feststellen, melden Sie sich bitte beim
Gesundheitsamt. Dieses wird- falls erforderlich- die weiteren Schritte einleiten.
Das Regierungspräsidium in Karlsruhe und das Gesundheitsamt in Pforzheim bittet
eindringlich darum, dass sich ALLE an die vorgegebenen Verhaltensregeln
halten (keine Ansammlung von größeren Gruppen, Hygieneregeln beachten, keine
Umarmungen oder Hände schütteln zur Begrüßung, Sicherheitsabstand einhalten
usw.), um die Infektionsketten, woher sie auch kommen mögen, zu unterbrechen. Ich
denke, dass ich hier nicht weiter ausführen muss, da dies über alle Medien bekannt
ist.
Nur so können wir einigermaßen sicherstellen, dass sich der Corona-Virus nicht
ungehemmt verbreitet.
Ich wünsche Ihnen allen viel Kraft und starke Nerven für die kommenden Wochen.
Sie können mich von 7:30 Uhr bis 12 Uhr in der Schule oder unter b.steger@hebelpf.de erreichen.
Bleiben Sie gesund!
Herzliche Grüße

OStD Bernhard Steger
Schulleiter

