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Liebe Eltern! 
 
In einigen Klassen haben vermehrt Kinder erbrochen. Unter Umständen handelt es 
sich hierbei um einen sehr ansteckenden Magen-Darm-Virus. Damit sich nicht noch 
mehr Kinder infizieren, bitten wir Sie, Ihr Kind vorsorglich zu Hause zu lassen, falls es 
Bauchschmerzen hat. Bitte melden Sie sich unbedingt in der Schule, sollte ihr Kind 
erkrankt sein (§ 34 IfSG). Um zu vermeiden, dass sich das Virus weiter 
verbreiten kann, müssen wir unsere musikalischen Nachmittage leider 
ausfallen lassen.  
 
 
Hier noch einige Informationen zu dem eventuell grassierenden Noro-Virus: 
 
Norovirus-Erkrankungen treten im gesamten Jahresverlauf auf, wobei jedoch ein saisonaler 
Gipfel in den Monaten Oktober bis März zu beobachten ist. 
Die Erkrankungen sind durch abrupt einsetzendes heftiges Erbrechen und / oder starke 
Durchfälle gekennzeichnet. Weitere Symptome äußern sich mit Bauchkrämpfen, Übelkeit, 
Kopf- und Muskelschmerzen sowie in selteneren Fällen auch mit erhöhter Körpertemperatur. 
 
Noroviren sind hoch infektiös, was auch eine sehr rasche Infektionsausbreitung innerhalb 
von Gemeinschaftseinrichtungen erklärt. Die Inkubationszeit beträgt ca. 10 – 50 Stunden. 
Die Viren werden über den Stuhl bzw. beim Erbrechen ausgeschieden. Eine Übertragung 
von Mensch zu Mensch erfolgt insofern fäkal-oral (Schmierinfektion) oder durch Inhalation 
virushaltiger Aerosole während des Erbrechens (Töpfcheninfektion). Mit den Viren 
kontaminierte Lebensmittel und Gegenstände (z. B. Türgriffe, Handläufe etc.) sind im 
Weiteren potentielle Virusüberträger. 
Eine Ansteckungsfähigkeit ist insbesondere während der akuten Erkrankung und mindestens 
bis zu 48 Stunden nach Abklingen der Krankheitszeichen gegeben. Wenn keine begleitende 
Grunderkrankung vorliegt, klingen die Symptome zumeist nach 12 bis 72 Stunden wieder ab. 
Schwere Erkrankungsverläufe sind wegen dem durch Erbrechen und Durchfall bedingten, 
mitunter ggf. schwerem Flüssigkeitsverlust nur bei Menschen mit geschwächtem 
Gesundheitszustand (Risikopatienten) möglich. 
Allgemein gilt es darauf hinzuweisen, dass eine adäquate Händehygiene (nach jedem 
Toilettengang sowie vor Zubereitung bzw. Einnahme jeder Mahlzeit durchgeführt) die 
sicherste Maßnahme zur Unterbrechung von Infektionswegen darstellt. So kann durch ein 
sorgfältiges („gründliches“) Händewaschen die Gefahr einer Weiterverbreitung von 
Krankheitserregern weitestgehend minimiert und durch eine sachgemäße hygienische 
Händedesinfektion letztlich ausgeschlossen werden. 
 
Zulassung nach Erkrankung 
Erkrankte dürfen frühestens 2 Tage (besser 3 Tage) nach Genesung (Abklingen der 
Krankheitsbilder) erst wieder die Schule besuchen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
S. Klein 
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