Gymnasium Immensee
CH-6405 Immensee
Telefon +41 (0)41 854 81 81
www.gymnasium-immensee.ch

Per Mail
an alle Eltern unserer
Schülerinnen und Schüler

Immensee, 5. März 2020

Informationen zum Corona Virus

Liebe Eltern
In der Schweiz wurde bei mehreren Personen das neue Corona-Virus nachgewiesen. Es ist sehr
wahrscheinlich, dass weitere Erkrankungsfälle auftreten werden. An unserer Schule ist derzeit kein
Fall einer Corona-Erkrankung bekannt.
Am nächsten Montag sind die Sportferien zu Ende und täglich treffen viele Personen in unserem
Haus regelmässig zusammen. Deshalb hat sich die Schulleitung auf der Basis der vom Bundesamt
für Gesundheit empfohlenen Präventionsmassnahmen und nach Rücksprache mit anderen Schulen
aus den umliegenden Kantonen für nachfolgendes Vorgehen entschieden.

VERHALTENSREGELN
Beim Corona-Virus handelt es sich meistens nicht um eine schwere Erkrankung. Um das Risiko einer
möglichen Ausbreitung der Krankheit trotzdem gering zu halten, gelten an unserer Schule derzeit
folgende Verhaltensregeln als Prävention:
• Wer sich krank fühlt, bleibt zu Hause und meldet sich wie gewohnt über das Sekretariat ab. Unsere Lehrpersonen und Internatsmitarbeitende sind angewiesen, kranke Kinder sofort nach
Hause zu schicken bzw. von den Eltern abholen zu lassen. Dies gilt auch für Schülerinnen und
Schüler im Internat.
• Schnäuzen, Niesen, Husten nur in den Ellenbogen oder ein Papiertaschentuch und dieses nach
Gebrauch sofort entsorgen. SchülerInnen, beziehungsweise Eltern sind für den Nachschub verantwortlich.
• Regelmässiges und richtiges Händewaschen mit Seife.

• Händeschütteln und Begrüssungsküsschen unterlassen.
• Vor dem Betreten der Mensa werden die Hände gewaschen. Husten oder Niesen in der Nähe der
Essensausgabestationen soll vermieden werden, indem man sich von den Stationen abdreht und
in die Armbeuge hustet oder niest.

MASSNAHMEN
Um die Vorschriften und Verhaltensregeln des Bundesamtes für Gesundheit umzusetzen, haben wir
folgende Massnahmen geplant:
1.

Die Schülerinnen und Schüler werden am Montagmorgen in der ersten Lektion von der jeweiligen Lehrperson über die geltenden Verhaltensregeln und das Einhalten der Hygiene-Vorschriften angeleitet und instruiert.

2.

Plakate des BAG werden an verschiedenen Orten im Haus und in den Internatsabteilungen aufgehängt und sollen an die wichtigsten Verhaltensregeln erinnern.

3.

Der Hausdienst desinfiziert regelmässig Oberflächen, Türgriffe und Handläufe. Die Abfallkübel
werden täglich entleert.

Bitte beachten Sie zudem Folgendes: Familien oder Jugendliche, die sich während der Ferien in einem betroffenen Gebiet aufgehalten haben, werden aufgefordert, mit ihrem Hausarzt abzusprechen, unter welchen Umständen die Schülerin/der Schüler in den Unterricht gehen darf oder ob eine
14tägige Quarantäne nötig ist. Gemäss Bundesamt für Gesundheit gehören zurzeit (Stand
3.3.2020) China, der Iran, Südkorea, Singapur sowie in Italien die Lombardei, das Piemont und Venetien zu den betroffenen Gebieten.

Das Elternforum vom 12. März 2020 wird wegen der anhaltenden Ausbreitung des neuartigen
Coronavirus in das Schuljahr 2020/2021 verschoben.

Wir danken Ihnen, für Ihre wertvolle Mitarbeit. Sollte sich die Situation an unserer Schule verändern,
werden wir Sie umgehend informieren.

Freundliche Grüsse

Für die Schulleitung
Benno Planzer, Rektor
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