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Baden-Baden, den 29. Februar 2020 
 

Elternbrief an alle Eltern der Klosterschule vom Hl. Grab – COVID-19 (Coronavirus) 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
in den letzten Tagen haben sich die Ausmaße der Ausbreitung des „Coronavirus“ (COVID-
19) in Deutschland und damit auch in Baden-Württemberg verändert. Das Ministerium für 
Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg hat am 27. Februar erste Informationen 
dazu veröffentlicht, welche bereits gestern konkretisiert und ergänzt wurden. Durch das 
Kultusministerium wurden in zwei Schreiben entsprechende Verhaltensregeln und War-
nungen für Kindertagesstätten sowie Schulen herausgegeben. 
Wir sind seit Tagen sowohl mit der Schulstiftung -unserem Schulträger- dem Landesgesund-
heitsamt als auch dem Kultusministerium in Kontakt und beobachten die Lage auf das Ge-
naueste. Bis vorgestern gab es keine allgemeine Weisung, sondern nur Beobachtungen. 
Dies hat sich inzwischen geändert und wir haben für den Moment Sicherheit im Umgang 
mit Schulbesuchen und anstehenden Klassenfahrten. 
 
Momentan schätzen die Fachleute des Robert-Koch-Instituts das Risiko für die Gesundheit 
der Bevölkerung aktuell als gering bis mäßig ein, dennoch wird davon ausgegangen, dass 
die Zahl der Infektionen weiter ansteigen wird. Daher bestehe nach Einschätzung der Ge-
sundheitsbehörden kein Anlass, den Schulbetrieb einzuschränken, so Ministerialdirektor 
Michael Föll in seinem Schreiben für das Kultusministerium vom 27. Februar 2020. 
 
Die Schulen im Land haben inzwischen konkrete Handlungsanweisungen, sind jedoch auch 
gebeten, Veränderungen der Ausgangslage im Auge zu haben und unter Umständen geeig-
nete Maßnahmen zu treffen. Über Studien- und Klassenfahrten ins Ausland soll die Schul-
leitung im Einzelfall, nach Rücksprache mit dem örtlichen Gesundheitsamt, entscheiden. 
 
Als Risikogebiete werden momentan folgende Regionen eingestuft (Robert-Koch-Institut; 
Stand 29.02.2020): 
In China: Provinz Hubei (inkl. Stadt Wuhan) und die Städte Wenzhou, Hangzhou, Ningbo, 
Taizhou in der Provinz Zhejiang. 
Im Iran: Provinz Ghom 
In Italien: Region Lombardei und die Stadt Vo in der Provinz Padua in der Region Venetien. 
In Südkorea: Provinz Gyeongsangbuk-do (Nord-Gyeongsang) 
 
In einer Schule mit fast 600 Schülerinnen und Schülern könnte es durchaus sein, dass es 
durch die Ferien zu Auslandsaufenthalten in Städte oder Regionen gekommen sein mag, 
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welche inzwischen als Risikogebiete eingestuft werden. Sollten Sie, Kontaktpersonen oder 
Ihr Kind selbst in den aufgeführten Gebieten gewesen sein, möchte ich Sie bitten, umge-
hend mit der Schule Kontakt aufzunehmen: 
 

per E-Mail: 
info@hl-grab.de 
oder telefonisch: 
07221 973980. 

 
Schülerinnen und Schüler, welche vor den Ferien zum Schüleraustausch in Moncalieri wa-
ren, beachten bitte die speziellen Hinweise in der Anlage zu diesem Schreiben. 
 
Darüber hinaus sind nun vom Kultusministerium folgende Hinweise ergangen: 
Sollten Schülerinnen oder Schüler, Familien, Kontaktpersonen usw. innerhalb der letzten 
14 Tage in einem der unten beziehungsweise im Ministerschreiben aufgeführten Risiko-
gebiet gewesen sein, vermeiden –unabhängig von Symptomen– unnötige Kontakte und 
bleiben vorläufig zu Haus. Sie sind somit vorläufig VOM SCHULBESUCH AUSGESCHLOS-
SEN. Bitte lesen Sie dazu das Schreiben des Kultusministeriums! 
 
 
Zusammenfassend bitte ich Sie um Ihre Mithilfe sowie die Beachtung folgender Punkte: 
1. Bitte nehmen Sie, wie oben geschrieben, umgehend Kontakt auf, wenn Sie, Ihr Kind 

oder Kontaktpersonen innerhalb der letzten 14 Tage in den genannten Risikogebieten 
waren. 

 
2. Bitte sprechen Sie mit Ihren Kindern über die notwendigen Hygienemaßnahmen und 

weisen Sie die Kinder auf die Notwendigkeit von regelmäßiger, ausgiebiger Handwä-
sche mit Seife hin. 

 
Liebe Eltern, bitte verstehen Sie diesen Brief nicht als Beunruhigung, sondern vielmehr als 
notwendige Auseinandersetzung mit dem Thema COVID-19. Derzeit erwarten wir im Schul-
betrieb keinerlei Komplikationen, bei den anstehenden Schüleraustauschen -insbesondere 
nach Italien- wird es jedoch Einschränkungen geben. Der geplante Austausch mit dem ISTI-
TUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "COPERNICO-LUXEMBURG" in Turin (Klassenstufe 9) wird 
nicht stattfinden können. In wie weit der Kanada-Austausch stattfinden kann, wird derzeit 
noch geprüft. 
 
Wir nehmen als Schule natürlich die Situation sehr ernst und ich kann auch verstehen, dass 
Sie als Eltern unter Umständen beunruhigt sind. Die Informationen zum Virus sind nicht 
immer eindeutig und die Lage ändert sich sehr schnell. 
 
Von Seiten der Schule haben wir in Abstimmung mit dem Kultusministerium sowie unserem 
Schulträger alle vorgesehenen Vorsichtsmaßnahmen getroffen und hoffen, dass der Schul-
betrieb nächste Woche ohne Komplikationen stattfinden kann. 
 
 
Jetzt wünsche ich allen einen guten Start nach den Ferien! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Dr. Tobias Vorbach 
Schulleiter 

Tobias Vorbach
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Anlage 
 

Hinweise für Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Italien-Austauschs 
 

Mit dem Landesgesundheitsamt wurden das Vorgehen für die Schülerinnen und Schüler 
besprochen, welche vor den Ferien in Moncalieri waren. Die Ärztin schätzt die Situation als 
relativ sicher ein. 
Geklärt wurden folgende Punkte: 
 
• Die Zugfahrt nach und von Moncalieri führte auch durch die Lombardei, also durch ein 

Risikogebiet und in Mailand musste umgestiegen werden. Nach Einschätzung der Ärztin 
des Landesgesundheitsamts ist dies nicht als Aufenthalt in einem Risikogebiet zu wer-
ten. Die Teilnehmer müssen also nicht zu Hause bleiben. 

• Sollten sich dennoch innerhalb von 14 Tagen nach Rückkehr von dort Symptome wie 
Fieber, Muskelschmerzen, Husten, Schnupfen, Durchfall, u.a. einstellen, so gelten fol-
gende Regeln: 
o alle nicht notwendigen Kontakte vermeiden und zu Hause bleiben. 
o umgehend telefonisch mit ihrem Hausarzt in Verbindung setzen oder Kontakt mit 

dem kassenärztlichen Notdienst unter der Telefonnummer 116117 aufnehmen. Auf 
den Aufenthalt in Italien hinweisen. 

o umgehende Information der Schule. 
 
 


