
 
 
 
 

 
 

 
 

Gymnasium im Schulverband Großhansdorf 
Großhansdorf   •   Europaschule 

 
 
 

01.03.2020 
Liebe Eltern,             
 
vor dem Hintergrund der Entwicklung bei den Infektionen mit dem Coronavirus möchte ich Sie mit diesem 
Brief über den derzeitigen Stand (01.03.2020, 20:30 Uhr) informieren:   
 
Aktuell gibt es in Schleswig-Holstein bestätigte Fälle von Corona-Infektionen in Henstedt-Ulzburg, Nusse und 
Lübeck. Die infizierten Personen und ihre Angehörigen befinden sich in häuslicher Isolation. Seit Sonntag 
gibt es nun einen Verdachtsfall in Großhansdorf. Dieser Fall ist gegenwärtig jedoch noch nicht bestätigt. 
 
Wir erhalten als Schule unsere Informationen und Anweisungen aus dem Ministerium für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur. Eine weitere Informationsquelle, die auch Sie nutzen können, ist die Internetseite des Mi-
nisteriums für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren des Landes Schleswig-Holstein: 
https://www.schleswig-hol-
stein.de/DE/Landesregierung/VIII/_startseite/Artikel_2020/I/200129_Grippe_Coronavirus.html;jsessionid=7
EC7621208ECBA667B3DC86764ADFA84.delivery1-replication 
 
Ich gebe Ihnen die sehr empfehlenswerten Hygiene-Hinweise des Ministeriums gern weiter: 
 
Das Gesundheitsministerium erinnert angesichts des Geschehens in Europa, insbesondere Italien, an die 
empfohlenen Hygienemaßnahmen zur Vorbeugung von Infektionskrankheiten: Dazu gehören  
 
- Handhygiene (Händewaschen),  

- sich nicht ins Gesicht zu fassen,  

- Husten und Niesen in ein Einwegtaschentuch (oder Armbeuge)  

- und grundsätzlich Abstand halten zu kranken Personen.  
 
Wir haben gegenwärtig in der Lehrerschaft und in der Schülerschaft einen sehr hohen Krankenstand, der 
nach meinen Informationen bisher ausschließlich auf Erkältungskrankheiten und der Grippe beruht. 
Sollte Ihr Kind die Symptome einer typischen Erkältungskrankheit (Schnupfen, Husten) aufweisen, bitte 
ich Sie dringend, das Kind zu Hause zu behalten, bis es entweder wieder gesund ist oder nachweislich 
nicht mit Corona infiziert ist.  
Hustende und schniefende Schülerinnen und Schüler tragen im Moment nicht zum Erhalt einer ruhigen und 
friedlichen Schulatmosphäre bei. Sie sind eher Auslöser von Ängsten und Besorgnis. 
Pressemeldungen war heute zu entnehmen, dass Herr Bürgermeister Voß eine Schließung der Kitas in Groß-
hansdorf angeordnet hat, bis der Verdachtsfall in Großhansdorf geklärt ist. Eine entsprechende Anweisung 
aus dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur zur Schule liegt zur Zeit noch nicht vor. 
Sollte sich der Verdachtsfall in Großhansdorf bestätigen, steht es Ihnen frei, Ihr Kind aus Sorge vor einer 
möglichen Ansteckung zu Hause zu behalten, auch wenn es gesund ist. Die Schule benötigt dann eine ent-
sprechende Entschuldigung von Ihnen. Ich weise darauf hin, dass diese Möglichkeit aber nur besteht, wenn 
der Verdachtsfall sich bestätigt. 
 
Herzliche Grüße 
 

 
 
                

                 Rainer Kuske     
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