COVID-19-Empfehlungen für Schulen
(Stand: 10.11.2021)

Sehr geehrte Schulleiterinnen,
sehr geehrte Schulleiter,
wir nehmen das aktuelle SARS-CoV-2- Infektionsgeschehen zum Anlass und möchten gemeinsam
mit Ihnen die Schulkinder in den Fokus nehmen, um den Kindern eine sichere und kontinuierliche
Teilnahme am Schulunterricht zu ermöglichen.
Wir beobachten im Main-Kinzig-Kreis, wie auch bundesweit, erhöhte Fallzahlen und die höchsten
Inzidenzen seit Beginn der Pandemie in diesen Altersgruppen. In den letzten 2 Wochen hatten wir für
die Kinder im Alter von 5 - 15 Jahren Höchstwerte erreicht. Die aktuelle Inzidenz für die 5 bis 15jährigen Kinder liegt bei 285 im Main-Kinzig-Kreis. Uns werden insgesamt mehr Ausbrüche in
Schulen gemeldet. Im Vergleich zu früheren Ausbrüchen verzeichnen wir bei aktuellen Ausbrüchen in
Schulen auch durchschnittlich mehr positiv gemeldete Kinder pro Ausbruch.
Für Kinder unter 12 Jahren ist aktuell kein Impfstoff zugelassen und die meisten Kinder, für die der
Impfstoff zugelassen ist, sind noch nicht geimpft. Wir hoffen, dass die Nachfrage steigt. Gerne
möchten wir an dieser Stelle noch auf unsere Aktion „Mein Pflaster“ hinweisen. Unter folgendem Link
finden Sie alle Informationen zu den Impfungen, Impfstellen sowie Sonderaktionen:
https://www.mkk.de/aktuelles/corona/deinpflaster/DeinPflaster.html .
Um die Kinder vor Infektionen zu schützen, vor allem im Hinblick auf den bevorstehenden Winter,
sehen wir hier neben der neuen Verordnungslage, die eine dreimalige Testung pro Woche vorsieht,
noch weiteren Handlungsbedarf.
Infektionsprävention für Schulkinder kann nur in der Art gestaltet werden, dass die uns bekannten
Maßnahmen konsequent umgesetzt werden. Um diesen Schutz zu gewährleisten empfehlen wir
neben den bekannten Hygienemaßnahmen, inklusive regelmäßiger Lüftung, z.B. unter Zuhilfenahme
von CO2-Ampeln, weiterhin das Tragen der Maske am Sitzplatz, denn das Tragen eines MundNasen-Schutzes reduziert die Übertragung von SARS-CoV-2.
Diese Maßnahmen können helfen, die Kinder sicher durch die bevorstehende Herbst-/Wintersaison
zu begleiten und die regelmäßige Teilnahme am Schulunterricht zu ermöglichen.
Wir bedanken uns im Voraus für Ihre Unterstützung.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr

