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Landeshauptstadt Stuttgart  Gesundheitsamt 

Schlossstraße 91  

70176 Stuttgart 

 

Stuttgart, 12.03.2020 

Liebe Lehrkräfte des Hölderlingymnasiums, 

 

mehrere Personen an Ihrer Schule sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Diese Erkrankung 

verläuft nach allen bisherigen Erfahrungen bei jungen Menschen sehr milde, kann jedoch insbesondere 

bei älteren Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen auch schwerer verlaufen. Daher sehen die 

Empfehlungen der Gesundheitsbehörden für mögliche Kontaktpersonen bestimmte 

Vorsichtsmaßnahmen vor, um den Erreger nicht weiter zu streuen.  

Für Sie als Lehrkräfte bedeutet dies, bis zum Ablauf von 14 Tagen nach dem letzten möglichen Kontakt zu 

Hause bleiben und bestimmte Hygienemaßnahmen einzuhalten. Die entsprechende Anordnung und der 

Flyer des Robert-Koch-Instituts zur häuslichen Quarantäne liegen bei. Informationen hierzu finden Sie 

anbei. Bei Ihnen wäre ab Mittwoch, dem 25.3. wieder die reguläre Teilnahme am Alltagsleben und am 

Arbeitsleben möglich. Aus organisatorischen Gründen bleibt die Schule jedoch noch bis zum 27.3. 

geschlossen, d.h. der reguläre Schulbetrieb startet dann wieder ab Montag, dem 30.3.2020. 

Sicher haben Sie von der Möglichkeit von „Abstrichen“ zur Testung auf Coronavirus gehört. Diese 

Testungen sind mit tiefen Nasen- und Rachenabstrichen verbunden. Zudem können diese Testungen 

fälschlicherweise unauffällige Befunde ergeben, wenn sie zu früh bzw. bei noch nicht aufgetretenen 

Symptomen durchgeführt werden, und man wiegt sich evtl. in falscher Sicherheit. Daher sind diese 

Testungen nicht für gesunde Kontaktpersonen vorgesehen. Falls Sie jedoch Symptome wie Fieber, 

Muskelschmerzen, Husten, Schnupfen, Durchfall, u.a bekommen sollten, setzen Sie sich bitte 

umgehend mit uns in Verbindung.  

Wenn Sie gesund geblieben sind, melden Sie sich bitte am Dienstag, den 24.03.2020 zur Info bei uns unter 

der weiter unten angegebenen Nummer zurück. 

Anbei finden Sie noch Links bzw. weitere Informationen. Bitte lesen Sie sich diese in Ruhe durch. Die Links 

werden ständig aktualisiert, wenn neue Erkenntnisse vorliegen und können sich daher im weiteren 

Verlauf noch ändern.  

Wenn Sie darüber hinaus noch weitergehende Fragen haben, nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf. Wir 

begleiten und beraten Sie gerne bestmöglich und wünschen Ihnen Kraft und Ruhe für diese aufregenden 

Zeiten.  

 

Freundliche Grüße 
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Ihr Gesundheitsamt Stuttgart 

https://coronavirus.stuttgart.de/ 

 

https://www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de/Downloads/Merkblatt-

Infektionsschutz-Coronavirus.pdf 

 

https://www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de/Downloads/200303_BZgA_Atemwegsin

fektion-Hygiene_schuetzt_A4_02_Ansicht.pdf 

 

https://www.stuttgart.de/img/mdb/item/687022/153082.pdf 

 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Management.html 

 

 

Kontakt-Email-Adresse:  infektionsschutz@stuttgart.de  

Kontakt-Telefonnummer:  0711 – 216 59433 

    0711 – 216 59434  
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