DEUTSCHE EVANGELISCHE OBERSCHULE KAIRO
المدرســـة األلمانيـة اإلنجيليـة الثانويـــة بالقاهـرة
Belehrung im Schuljahr 2020/2021
Liebe Eltern, liebe SchülerInnen!
Der Schulbetrieb im neuen Schuljahr 2020/2021 findet im Rahmen der derzeitigen Corona-Pandemie statt. Im Rahmen unserer
Hygienemaßnahmen und -Vorkehrungen versuchen wir alle gemeinsam, dieser und anderen übertragbaren Krankheiten
vorzubeugen, Infektionen frühzeitig zu erkennen und ihre Weiterverbreitung zu verhindern.
Ihnen und Ihren Kindern liegen unsere Regeln über die Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen vor. Sie als Eltern müssen
ebenso darauf hinwirken, dass ihre Kinder die Maßnahmen umsetzen.
Die Beförderung im Bus erfolgt auf eigene Gefahr sowie auf eigene Verantwortung. Eine Haftung hinsichtlich der
Ansteckungsgefahr ist grundsätzlich ausgeschlossen.
Liegen Krankheitssymptome bei Ihren Kindern oder Mitgliedern der häuslichen Gemeinschaft der Kinder vor, die mit einer
COVID-19-Erkrankung im Zusammenhang stehen könnten (z. B. Fieber, trockener Husten, Verlust des Geruchs/Geschmackssinns, Halsschmerzen/-kratzen, Muskel- und Gliederschmerzen), so dürfen die Kinder am schulischen
Präsenzbetrieb grundsätzlich nicht teilnehmen. Bei Verdachtsfällen, die während des Präsenzunterrichts auftreten, müssen die
Eltern ihr Kind sofort von der Schule abholen.Die Teilnahme ist erst dann wieder möglich, wenn aufgrund einer ärztlichen
Untersuchung der Schulbesuch als unbedenklich eingestuft wird und nach ägyptischen Vorschriften 10 Tage nach Beginn der
Symptomatik mindestens 72h Symptomfreiheit besteht. Alternativ besteht auch die Möglichkeit von 2 aufeinanderfolgenden
negativen Abstrichen. Kontaktpersonen, die nicht erkrankt sind, dürfen nach Erstkontakt frühestens nach einer Woche an die
Schule zurückkommen.
Der Einsatz von fiebersenkenden Mitteln ist nicht zulässig, da die Temperaturmessung am Schultagbeginn verfälscht wird.
Bei Rückkehr von Reisen sind die geltenden Regeln zur Quarantäne und zu Corona-Tests zu beachten. Bei den geringsten
Anzeichen von Erkrankungen, auch wenn Sie nicht in einem Risikogebiet unterwegs waren, sollten Sie sich ärztlich beraten
und gegebenenfalls testen lassen.
Name, Vorname des Kindes:
Geburtsdatum:
Klasse:
Hiermit bestätige ich mit meiner Unterschrift, dass ich die vorstehende Belehrung sowie die Regeln über die Infektionsschutzund Hygienemaßnahmen zur Kenntnis genommen habe.
Ort, Datum

Unterschrift der Eltern

HINWEIS: Diese Belehrung wird ausschließlich in Papierform ausgegeben und auf diesem Wege auch wieder eingesammelt.
Die durch Ihre Unterschrift bestätigte Kenntnisnahme dieserBelehrung wird in der Schule bis zum Ende des Schuljahres
aufbewahrt und anschließend vernichtet.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Roland Harken, Oberstudiendirektor
Leiter der DEO Kairo

