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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
in diesem Schreiben wenden wir uns mit zwei Themen an Sie: 1. Ganztagsumlage, 2. 
Infektionsprävention. 

1. Ganztagsumlage 

In der Sitzung der Schulkonferenz vom 11.12.2019 ist eine Ganztagsumlage in Höhe 
von 30 € pro Kind und Schuljahr beschlossen worden. Für das nun laufende Schuljahr 
werden wir bis zum 16.03.2020 15€ pro Kind einsammeln. Von diesem Betrag werden 
zum einen die externen Betreuungskräfte für das SLZ finanziert und die Schule kann 
zum anderen notwendige Anschaffungen für den qualitativen Ausbau des Ganztags 
tätigen. 
In der SI sammeln die Klassenleitungen den Betrag von 15€ ein, in der SII die 
Religionslehrkräfte. 
Bitte geben Sie Ihrem Kind in der kommenden Woche 15€ mit. 

2. Infektionsprävention 

Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt Viersen hat sich ergeben, dass für den 
Schutz vor einer Infektion mit dem Corona-Virus grundsätzlich die gleichen 
Maßnahmen, wie zur Grippesaison gelten. Zum einen ist auf eine gute Handhygiene 
zu achten, ferner gilt die Husten- und Nies-Etikette, d.h. husten und niesen in die 
Armbeuge oder ein Taschentuch, das anschließend entsorgt wird, danach sollen die 
Hände gewaschen, sowie Abstand zu Erkrankten gehalten werden. 
Wenn der Verdacht besteht, sich mit dem Virus angesteckt zu haben, sollten Sie mit 
Ihrem Arzt telefonisch in Kontakt treten. 
Seitens der Schule stellen wir verstärkt sicher, dass in den Waschräumen 
Handwaschlotion stets vorrätig ist. Dies kann allerdings nur dann gelingen, wenn alle 
darauf achten, dass mit Seife und Papierhandtüchern pfleglich umgegangen wird. 
Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind über das richtige Verhalten beim Händewaschen -
ca. 30 Sekunden mit Seife – und auch darüber, dass es momentan besonders wichtig 
ist, die bereitgestellten Materialien nicht mutwillig, im vermeintlichen Scherz, 
unsachgemäß zu verwenden.  
Für weitere Informationen verweisen wir auf die Onlinepräsenz des 
Gesundheitsamtes Viersen sowie die Seiten des Robert-Koch-Institutes. 
Mit freundlichen Grüßen 

M. Peters A. R. Päßler Y. von Detten 


