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ãt lnformat¡onen zum Coronav¡rus

Sehr geehrte Damen und Herren,

ausgehend von der chinesischen Stadt Wuhan breitet sich das neuartige Coronavirus

(SARS-CoV-2) weiter aus. Um eine Weiterverbreitung in Deutschland und speziell in

Baden-Württemberg zu verhindern, ist es wichtig, Fälle frühzeitig zu erkennen, sie zu

isolieren und Hygienemaßnahmen konsequent einzuhalten.

Bezüglich der Einschätzung der aktuellen Lage stützen sich das Ministerium für Sozia-

les und lntegration sowie das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport auf die Bewer-

tung des Robert-Koch-lnstitutes. Danach wird das Risiko für die Gesundheit der Bevöl-

kerung in Deutschland aufgrund der Sachlage derzeit als gering bis mäßig eingeschätzt.

Dennoch ist davon auszugehen, dass dieZahl der bestätigten lnfektionen in den nächs-

ten Tagen weiter ansteigen wird. ln Baden-Württemberg wurden bislang nur sehr weni-

ge Fälle mit dem Coronavirus nachgewiesen. Nach Angaben des Robert-Koch-lnstituts

wird davon ausgegangen, dass die lnkubationszeit bei dem Virus bis zu 14 Tage be-

trägt.

Nach derzeitigem Stand (27.02.) sollten Personen, die sich zuletzt in Risikogebieten

(nach Angaben des Robert-Koch-lnstituts sind dies derzeit in China die Provinz Hubei

(inkl. Stadt Wuhan) und die Städte Wenzhou, Hangzhou, Ningbo sowie Taizhou in der

Provinz Zhejiang, im lran die Provinz Ghom, in ltalien die Provinz Lodi in der Region

Lombardei und die Stadt Vo ín der ProvinzPadua in der Region Venetien sowie in Süd-

korea die Provinz Gyeongsangbuk-do (Nord-Gyeongsang)) aufgehalten haben oder
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Kontakt mit einer an dem neuen Coronavirus erkrankten Person hatten, und bis 14 Tage

nach der Rückkehr bzw. dem Kontakt grippeartige Krankheitssymptome entwickeln,

umgehend telefonischen Kontakt zu ihrem Hausarzt oder dem kassenäztlichen Not-

dienst aufnehmen.

Folqende Vorqehensweise wird für Schulen und Kindertaqesstätten empfohlen:

Derzqit besteht nach Einschätzung der Gesundheitsbehörden kein Anlass, den Schul-

bzw. Kitabetrieb einzuschränken.

Erhält die Schule oder Kindertagesstätte Kenntnis von vorgenannten Verdachtsfällen,

nimmt die jeweilige Schul- bzw. Kitaleitung unverzüglich mit dem örtlich zuständigen

Gesundheitsamt Kontakt auf. Eine Liste aller Gesundheitsämter im Land finden Sie als

Anhang.

Das Gesundheitsamt bewertet das unter Umständen gegebene Gesundheitsrisiko und

veranlasst ggf. notwendige Maßnahmen (2.8. vorübergehender Ausschluss von Schü-

lern vom Unterricht oder von Kindern vom Kita-Betrieb, zeitweise Beschäftigungsverbo-

te von an der Schule oder der Kita Tätigen, temporäre Schließung der Schule oder der

Kita).

Die Schulleitungen werden in solchen Fällen gebeten, ihre zuständige Schulaufsichts-

behörde unverzüglichzu informieren. Schulen und Kindertagesstätten informieren dar-

über hinaus ihren jeweiligen Träger.

Über die Durchführung von Studien- oder Klassenfahrten ins Ausland sowie über Schü-

leraustausche ist im konkreten Einzelfall von der Schulleitung im Benehmen mit dem

örtlichen Gesundheitsamt zu entscheiden. Das Kultusministerium empfiehlt, im Zweifel

von derartigen Aktivitäten bis auf weiteres abzusehen.

Das lnfektionsgeschehen ist derzeit ein sich dynamisch entwickelndes Szenario, so

dass für tagesaktuelle lnformationen auf die lnternetseite des Landesgesundheitsamts

verwiesen wird (siehe Linkliste am Ende des Schreibens.). Für Fragen zum Coronavirus

hat das Landesgesundheitsamt zudem eine Hotline unter Tel. 071 11904-39555 einge-

richtet. Zudem können Sie bei dringenden Rückfragen auch das Kultusministerium unter

Tel. 071 1 1279-2706 erreichen.
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Mit freundlichen Grüßen

tl¡*
Michael Föll

Ministerialdirektor

Weiterführende Links

Aktuelle I nformationen des Landesgesund heitsamts Baden-Württemberg zum
Coronavirus: https://www.oesund heitsamt-
bw.de/lqa/DE/Startseite/aktuelles/Termine Hinweise/Seiten/Coronavirus.aspx
Aktuelle lnformationen und Risikobewertung des Robert Koch-lnstituts zum neu-
artigen Coronavirus (unter anderem mit Hinweisen zu Diagnose, Hygiene und In-
fektionskontrolle):

de/DE/ContenUl nfAZN/Neua
o BzGA - Fragen und Antworten zum Coronavirus:

https://www. infektionsschutz.de/coronavirus-sars-cov-2. html
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