
Vorsichtsmaßnahmen, um die Sicherheit der Schülerinnen  

in Übereinstimmung mit den Richtlinien der WHO und CDC  

zu gewährleisten 

 

 Mitteilung einiger Maßnahmen, die zu Beginn des Schuljahres zur Vorbeugung dienen.   

 Vorbeugende Maßnahmen 

1. Fiebermessen zu Beginn des Schultages wie folgt: 

- Vor Betreten des Schulbusses 

- Vor Betreten der Schule für die Schülerinnen, die privat in die Schule gebracht werden 

2. Tägliche Desinfektion des Innenraumes der Schulbusse, bevor die Schülerinnen abgeholt werden und 

nach deren Ankunft in  der Schule  

3. Die Schule und Klassenzimmer werden im Laufe des Schulvormittags regelmäßig desinfiziert. 

4. Plexiglas-Trennwände in den Fach- und Klassenräumen der Oberstufe 

5.  Im Schulhof gibt es gekennzeichnete Aufenthaltsflächen für die einzelnen Jahrgangsstufen. 

6. In den Gängen stehen Seife, Einwegtücher und Desinfektionsmittel zur Verfügung. 

7. Fehlende Masken können bei der Schulärztin  erworben werden. 

 

Wie wird die Schule bei einem möglichen Corona-Fall agieren? 

Treten bei einer Schülerin im Laufe des Schulvormittags Symptome wie Husten, hohes Fieber, Durchfall, 

Aufstoßen, Bauchschmerzen oder starke Kopfschmerzen mit hoher Temperatur auf, begibt sich die Schülerin in 

die Schulklinik. Dort soll sie die Schulärztin informieren über 

- den Zeitpunkt des Auftretens der Symptome 

- einen eventuellen Kontakt zu einer Person mit Covid-19 (bestätigter Fall) im Abstand von weniger als 2 

Metern und für einen Zeitraum von mindestens 15 Minuten 

Die Eltern werden danach kontaktiert und eine eventuell notwendige Isolation bzw. Quarantäne wird durch die 

Schulärztin angeordnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (CDC) مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها و  ((WHO رشادات الصحة العالميةإاتباع 

 حرصا من المدرسة على سالمة طالباتنا 

 

 .الجديد الدراسيجراءات الوقائية مع بداية العام إلبعض ااإلخطارب

 الوقائية اإلجراءات

 :تىآلكا الدراسى سوف يتم قياس الحرارة فى بداية اليوم. 1

 قبل صعود الطالبات سيارات المدرسة  -

 خاصة بسيارات طالبات القادماتدخول من بوابة المدرسة للالقبل   -

 لى المدرسةإالطالبات من منازلهن وبعد وصولهن  اصطحابقبل  من الداخل ات المدرسة يومياسيارتعقيم  . 2

 أثناء النهار بصفة مستمرةالدراسية  المدرسة والحجرات تعقيم. 3

 .والمعامل بالمرحلة العلياالفصول الدراسية  فى الشبكى زجاجمن ال واجزح. 4

 .فى فناء المدرسة ماكن لكل فصلأتحديد  .5

 اتفى الطرق ومطهراتمناديل ورقية و غراض الالزمة من صابونألتوفر كل ا. 6

 .المفقودة لدى طبيبة المدرسة من بدل ةكمام شراء. 7

 

 ؟جراءات التى تتبعها المدرسة حال وجود حالة اشتباهإلاماهى 

 يصاحبه لم فى البطن، صداع شديدأ، ترجيع وال سهالاإلارتفاع فى الحرارة ،  ،كحة العراض مثل أحال ظهور
 :عن داءتتوجه الطالبة للعيادة المدرسية لإل أثناء اليوم الدراسى الحرارةارتفاع فى درجة 

 عراضألوقت بداية ا  -

متر ولمدة اتقل عن  ٢قل من أعلى مسافة ( حالة مؤكدة) Covid-19بأحد المصابين ب  مدى اختالطهاو  -
 .دقيقة ٥١

 .عن طريق طبيبة المدرسة ة للطالبةالزمهل وتحديد فترة العزل الألسيتم التواصل مع ا      

 

   


