Update vom 29.2.2020

Liebe Eltern
Liebe Schülerinnen und Schüler
Das Conoravirus wird uns noch längere Zeit beschäftigen. Es erscheint uns wichtig,
wegen der Corona-Epidemie weder in Panik zu geraten und Angst zu haben, noch
aber diese zu verharmlosen. Wir wollen nicht in überstürzten Aktivismus verfallen,
erinnern Sie aber an gewisse Präventionsmassnahmen, die auch gegen normale
Grippen getroffen werden sollten:
-

Häufiges Händewaschen mit Seife (s. Merkblatt im Anhang)
In ein Papiertaschentuch oder – falls keines vorhanden – in die Armbeuge niesen oder husten
Auf Händeschütteln verzichten

Zudem weisen wir Sie auf Folgendes hin:
-

Schicken Sie keine erkälteten oder kranken Kinder in die Schule. Wir behalten uns vor,
allfällige krank wirkende Schüler/innen sofort nach Hause zu schicken.

-

Sollten Sie sich in den Ferien in einem Gefährdungsgebiet aufgehalten haben, bitten wir Sie,
besonders sensibel hinsichtlich Grippesymptomen zu sein und gegebenenfalls den Hausarzt
zu kontaktieren und Ihr Kind vorsichtshalber zu Hause zu lassen.
Abmeldungen nimmt wie gewohnt das Sekretariat des Kollegiums entgegen.

-

Weitere Hinweise sowie Informationen zum Virus finden Sie auf der Seite des
Kantons Nidwalden, sowie auf derjenigen des Bundesamtes für Gesundheit.
Anzumerken ist, dass es zum Anliegen "Coronavirus" eine kantonale Taskforce gibt.
Die Leitung derselben obliegt der Gesundheits- und Sozialdirektion (s.Schreiben in
der Beilage).
Sollte sich die Situation in einer Art und Weise verändern, dass unser Schulbetrieb
betroffen wäre, würden wir uns selbstverständlich umgehend bei Ihnen in geeigneter
Form melden. Bitte besuchen Sie die Kollegi-Homepage und das Kollegi-Webmail
regelmässig; sie sind die geeignetsten Informationsmedien.
Freundliche Grüsse
Patrik Eigenmann
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Brief an die Eltern und Erziehungsberechtigten
von schulpflichtigen Kindern

Stans, 28. Februar 2020
Coronavirus
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte
Das Coronavirus dominiert die Nachrichten in diesen Tagen. Die Bildungsdirektion steht deswegen in engem Austausch mit der Gesundheits- und Sozialdirektion. Im Sinne des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) wird festgestellt, dass das Coronavirus weder Anlass zu Panik
noch Angst sein soll aber auch nicht verharmlost werden darf.
Niederschwellige Präventionsmassnahmen, die auch gegen eine normale Grippe getroffen
werden sollten, sind in jedem Fall angebracht:
-

häufig die Hände mit Seife zu waschen;
beim Husten ein Taschentuch zu benutzen oder die Armbeuge vor den Mund zu halten;
erkältete oder kranke Kinder nicht in die Schule zu schicken und
krank wirkende Schülerinnen oder Schüler umgehend nach Hause zu schicken.

Im Übrigen wird auf die aktuellen Informationen des BAG im Netz verwiesen: www.bag.admin.ch.
Aufgrund der sich schnell ändernden Situation werden die Bildungs- und die Gesundheits- und
Sozialdirektion - in Rücksprache mit dem Kantonsarzt - die Schulen auf zu treffende Massnahmen hinweisen.
In den Medien und auf der Homepage des Kantons Nidwalden wird regelmässig über die aktuelle Lage und die vorzukehrenden Massnahmen informiert (www.nw.ch - Suchwort: Coronavirus).
Freundliche Grüsse
BILDUNGSDIREKTION
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Res Schmid
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Richtiges
Händewaschen
Hände mit Wasser benetzen

Hände gründlich einseifen

Hände reiben, inkl. Handrücken,
Finger und Handgelenke

Hände gut spülen

Hände mit Einweghandtuch gut trocknen

Hahn mit Einweghandtuch schliessen

In Zusammenarbeit mit:

