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Informationen zum Corona-Virus 

 

 

Liebe Schulleitungen, 

liebe Verwaltungsangestellte in den Schulbüros, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

liebe Eltern, 

 

die Frühjahrsferien stehen kurz bevor und viele von Ihnen freuen sich auf den wohlverdienten 

Urlaub. Diese Vorfreude möchte ich auf keinen Fall trüben. Gleichwohl haben wir in diesem 

Jahr die Situation, dass sich das sog. „Corona-Virus“ auch im europäischen Raum ausbreitet 

und u.a. in Norditalien Erkrankungsfälle gemeldet wurden.  

 

Vor diesem Hintergrund möchte ich allen Reisenden folgende Links zur weiteren Information 

empfehlen: 

 

 https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/-/2296762 (auch über die App 

„Sicher reisen“ zu beziehen) 

 https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html  

 

Die Homepage des Robert Koch Instituts (RKI) enthält umfassende Informationen über das 

Corona-Virus, u.a. zu Infektionswegen und zum Infektionsschutz. Darüber hinaus gibt sie Hin-

weise dazu, was zu tun ist, wenn man befürchtet, sich – ob im Urlaub oder auch zu Hause – mit 

dem Corona-Virus infiziert zu haben. Allen Hamburgerinnen und Hamburger stehen für diesen 

Fall folgende weitergehende Informations- und Kontaktmöglichkeiten zur Verfügung: 

 Der Hamburg Service nimmt unter der Telefonnummer 115 allgemeine Anfragen zu 

Corona-Virus Infektionen auf.  

 Bei spezifischen medizinischen Anliegen ist die Patientenberatung Hamburg auf Anfra-

gen zum Corona-Virus vorbereitet (telefonischer Kontakt: 040-202299222, 

https://www.patientenberatung-hamburg.de/).  

https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/-/2296762
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html
https://www.patientenberatung-hamburg.de/
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 Hamburgerinnen und Hamburger, die nach einer Reise oder dem Kontakt mit einer er-

krankten Person den Verdacht haben, an dem Corona-Virus erkrankt zu sein, sollen 

sich zunächst telefonisch bei ihrem Arzt oder dem Arztruf Hamburg (116117) melden. 

 

Bitte beachten Sie, dass – sollte es einen begründeten Verdacht auf eine Infektion geben – auf 

jeden Fall der Kontakt zu weiteren Personen zu vermeiden und ein Schulbesuch ohne vorheri-

ge Klärung nicht möglich ist.   

 

Die Hamburger Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz informiert unter 

www.hamburg.de/bgv.de aktuell über den Stand der Erkenntnisse und die Situation in Hamburg 

Auch die Behörde für Schule und Berufsbildung wird im Internet informieren, wenn sich mit 

Blick auf den ordnungsgemäßen Schulbetrieb nach den Frühjahrsferien ein neuer Sachstand 

ergeben sollte.   

 

Ich wünsche Ihnen erholsame Tage und hoffe, dass wir ab dem 16.03.2020 wieder gesund und 

munter gemeinsam durchstarten können.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

http://www.hamburg.de/bgv.de

