Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte!
Mit dem Neustart des Schulbetriebes möchte ich Sie auf einige wichtige Maßnahmen hinweisen.
Hygienemaßnahmen
Es ist wichtig, dass wir gemeinsam auf unsere Gesundheit achten! Daher bitte ich Sie, die folgenden
Hygieneanweisungen zu beachten und mit Ihrem Kind / Ihren Kindern zu besprechen.
Eingangsbereich und Betreten des SLOG
Beim Betreten durch den Haupteingang, Abstand einhalten und eigenen Mund-Nasen-Schutz
verwenden. Nach dem Betreten müssen die Hände desinfiziert werden. Die Spinde stehen NICHT zur
Verfügung. Eltern dürfen nur nach Terminvereinbarung das Schulgebäude betreten.
Hygienemaßnahmen im Schulgebäude
Bitte erinnern Sie Ihr Kind regelmäßig an die folgenden Verhaltensweisen:

Mund-Nasenschutz tragen
Auf den Gängen in den Pausen und in der Aula

Abstand von mindestens 1 Meter einhalten
Auch in den Pausen und im Klassenzimmer

Hände regelmäßig mit Seife waschen oder desinfizieren
Mehrmals am Tag sowie nach Klassenwechsel oder Toilettenbesuch

Keine kranken Kinder in die Schule!
Bitte überwachen Sie regelmäßig den Gesundheitszustand ihres Kindes! Sollten Sie Fieber, Husten,
Halsweh, Schnupfen, Magen- Darmbeschwerden oder irgendein anderes Krankheitsanzeichen
feststellen, schicken Sie Ihr Kind NICHT in die Schule! Nehmen Sie stattdessen Kontakt mit mir oder
mit Ihrem Haus - oder Kinderarzt auf, bzw. rufen Sie die Hotline 1450 an!
Wir bitten Sie um Ihre ständige Erreichbarkeit, da Ihr Kind umgehend von der Schule abzuholen ist,
sollte es Krankheitssymptome aufweisen.
Als Ansprechperson in Gesundheits-, und Hygienefragen stehe ich Ihnen zu den folgenden Zeiten
telefonisch unter der Nummer 0463 33353 37 gerne zur Verfügung.
Montag:
Dienstag:
Donnerstag:
Freitag:

7.30 bis 10.30
10.30 bis 13.00
7.30 bis 15.00
11.00 bis 13.00

Ich bitte Sie, diese Maßnahmen im Sinne unserer Gesundheit zu respektieren und zu unterstützen!

Dr. Alexandra Schlapper, Schulärztin

Dragi starši!
Zelo pomembno je, da vsi skupno in skrbno ravnamo z našim zdravjem. Zato Vas prosimo, da se
držite sledečih higienskih navodil:
Ob prihodu in vstopu v šolo
Vstop skozi glavna vrata v avlo je možen samo z masko, ki jo prosim dajte otroku s seboj. Ob vhodu si
je treba razkužiti roke z ustreznim razkužilom, ki je pripravljeno v šoli. Učitelji bodo otrokom
pomagali. Garderoba je zaprta. Dostop staršev v šolo je možen samo po dogovorjenem terminu.
Higienski ukrepi
Prosim, da svojega otroka redno opominjate na sledeča pravila:

Nosite masko
Na hodnikih, v odmorih in v avli (v razredih ni treba)

Držite razdaljo najmanj 1 meter
Tudi v odmorih in v razredu

Roke umivajte redno s tekočim milom
Večkrat na dan, če menjate razrede in po obisku stranišča

Nikoli bolani v šolo!
Prosim opazujte redno zdravstveno stanje svojega otroka! Če bi opazili simptome, kot so: vročina,
kašelj, vnetje grla, prehlad, driska in bruhanje ali drugi simptomi, prosim NE pošljite otroka v šolo!
Pokličite šolsko zdravnico, hišnega zdravnika/hišno zdravnico ali otroškega zdravnika/ otroško
zdravnico oz. pokličite hotline številko 1450!
Prosimo, da ste starši vedno dosegljivi, kajti otrok mora po najhitrejši poti domov, če pokaže
kakršnekoli zdravstvene težave ali prehlad. Vljudno Vas prosimo, da pomagate in nas podpirate s
temi ukrepi, ker samo s skupnimi močmi lahko čim dalje obdržimo trenutno stabilen zdravstveni
sistem in preprečujemo razširjanje bolezni.
Telefonska dosegljivost šolske zdravnice ob sledečih časih :
ponedeljek:
torek:
četrtek:
petek:

7.30 do 10.30
10.30 do 13.00
7.30 do 15.00
11.00 do 13.00

Telefonska številka : 0463 33353 37

Vaša šolska zdravnica dr. Alexandra Schlapper

