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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen! 

In diesen Tagen wird intensiv, manchmal hektisch, über ein neues Grippevirus diskutiert. Grippe ist 
in der Tat fast jeden Winter an Schulen für große Krankenstände in der Schüler‐ und Mitarbeiter‐
schaft verantwortlich.  

Ich nutze daher die Aufmerksamkeit, um an die kleinen Regeln im Miteinander zu erinnern, die hel‐
fen Ansteckung zu vermeiden. 

• Generell sollte jeder, wenn man Nießen oder Husten muss, dies nicht in den offenen Raum tun,
sondern nur in ein Taschentuch oder die eigene Armbeuge.

• Nicht nur bei Grippewellen sondern generell sollte man sich mehrfach am Tag regelmäßig und
sorgfältig die Hände waschen. Dazu die Hände gut unter Wasser anfeuchten, gut bis in die Haut‐
falten mit Seife einreiben und dann gut mit lauwarmen Wasser wieder auswaschen. Übertragung
von Keimen oder Viren geschieht, wenn man sich (das geschieht unbewusst ganz automatisch)
ins Gesicht, an die Augen oder den Mund greift.

• Um Ansteckungen zu vermeiden, kann man Armaturen und Klinken auf Toiletten nur mit Papier‐
tüchern berühren – die Tücher aber bitte in einen Papierkorb entsorgen.

• Wer an Grippe erkrankt ist sollte zu Hause bleiben und gegebenenfalls zum Arzt gehen.

• Ein Schnupfen oder ein Husten ist noch keine Grippe.

• Bei der Austeilung der Hl. Kommunion in den Schulgottesdiensten achten wir selbstverständlich
auch auf Hygiene.

• Gesichtsmasken geben vielleicht ein Gefühl von Sicherheit und sehen dramatisch aus, sind aber
außerhalb von besonderen Situationen (etwa bei der Behandlung von Verdachtsfällen) nicht
notwendig. Es gibt Gegenden in Asien, wo das auch zu anderen Zeiten üblich oder normal ist,
ohne dass deswegen dort weniger Krankheiten übertragen würden.

• Eine Grippeimpfung ist möglich (und sinnvoll) solange man noch nicht erkrankt ist.

Wenn ein Familienmitglied oder Freunde an Grippe erkrankt sind, ist es eine gute Tat, sie zu besuchen. 
Es kann aber auch gut sein, nur am Telefon zu plaudern. Bei Besuchen oder in der Familie sollte man 
gegenüber Kranken auf Abstand achten und sich danach besonders gut die Hände waschen.  

Wer derzeit an Grippe erkrankt ist (Symptome: Fieber, dazu Halsschmerzen oder trockener Husten, 
laufende oder verstopfte Nase, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen, extreme Müdigkeit), kann sich sehr 
einfach daraufhin untersuchen lassen, ob es die normale Grippe ist, oder der äußerst unwahrscheinli‐
che Fall eingetreten ist, dass das neue Virus 2019‐nCoV vorliegt. Auch bei Familien, bei denen ein Fami‐
lienmitglied z.B. aus China anreist (und nicht aus der besonders betroffenen Provinz oder der Stadt 
Wuhan), ist über die normale Vorsicht bei Grippe hinaus von den Fachleuten und Behörden keinerlei 
besondere Maßnahmen empfohlen worden. Solange keine Symptome vorliegen, ist selbst in so einem 
Fall kein Grund zur Panik.  

Es gibt bis heute von keiner offiziellen Stelle Anweisungen zu besonderen Maßnahmen. Die genannten 
Verhaltensweisen helfen aber immer, dass nicht bei jeder Grippewelle zu viel Schulunterricht ausfällt 
oder versäumt wird. 
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