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Handlungsempfehlungen des Gesundheitsamtes zum neuen
Coronavirus (SARS-CoV2) mit der Bitte um Beachtung
Zielgruppe: Bürger, Arbeitnehmer
In den letzten Wochen hat sich das neue Coronavirus (SARS-CoV2) auch in Deutschland
und Europa ausgebreitet. Das Coronavirus wird von Mensch zu Mensch durch sogenannte
Tröpfcheninfektion übertragen. Eine Verbreitung der Viren kann somit über die Luft, aber
auch über die Hände oder gemeinsam genutzte Gegenstände erfolgen. Um eine weitere
Ausweitung der Infektion zu verhindern, sollten Sie bestimmte Hygienemaßnahmen
einhalten. Die Empfehlungen der Gesundheitsbehörden werden fortlaufend an die aktuelle
Lage angepasst. Einfache Hygienemaßnahmen tragen im Alltag dazu bei, sich und andere
vor ansteckenden Infektionskrankheiten zu schützen. Die beiliegenden Hygienetipps zum
Vorbeugen unter anderem einer Infektion mit SARS-CoV2 stellen einfache und effektive
Maßnahmen dar, sich vor dem neuen Corona-Virus zu schützen. Diese Maßnahmen sind
auch in Anbetracht der Grippewelle überall und jederzeit angeraten. Sie können die Tipps
auch ausdrucken und gut sichtbar aufhängen und an Ihre Mitarbeiter und/oder die Eltern
verteilen. Weitere Infomaterialien zur Hygiene erhalten Sie unter www.bzga.de.
Zusätzlich zu den beiliegenden Tipps empfehlen wir:
 Verzichten Sie auf das Händeschütteln ( Poster zum Ausdrucken anbei)
 Bringen Sie ihren Kindern gründliches Händewaschen bei und achten Sie darauf, dass
sich alle regelmäßig die Hände waschen.
 Reinigung von häufig angefassten Flächen intensivieren, z.B. Türklinken,
 Handläufe und Tische.
 Bei Erkältungs- oder Grippesymptomen melden Sie sich bitte krank, sofern Sie
 berufstätig sind. So entsteht keine unnötige Sorge über mögliche Ansteckungen. Auch
sollten Sie z.B. das Fitnessstudio oder andere Veranstaltungen nichtbesuchen, wenn Sie
krank sind.
 Falls Ihre Kinder Erkältungs- oder Grippesymptome haben, schicken Sie sie bitte nicht in
den Kindergarten oder die Schule. Auch auf Freizeitaktivitäten in Gruppen sollten kranke
Kinder verzichten.
Ausführliche Informationen und Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQ) zum
Coronavirus, sowie praktische Hinweise zur Vorbeugung von Infektionen sind im Internet
abrufbar unter www.infektionsschutz.de, www.rki.de und www.msagd.rlp.de.

