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 13.11.2008 
Liebe Eltern! 
 
Die Grundschule Kredenbach hat an einem Energieprojekt teilgenommen. Aus diesem 
Anlass lädt die Stadt Kreuztal u. a. unsere Kinder zu einem Energiekasperletheater am 
kommenden Dienstag, 18.11.2008, 11.00 Uhr, in die Stadthalle Kreuztal ein. Im 
Rahmen dieser Veranstaltung wird der Grundschule Kredenbach außerdem ein Scheck i. H. 
v. 2.400 € überreicht. Die eingesparten Energiekosten wurden freundlicherweise von der 
Volksbank verdoppelt, so dass diese stolze Summe zusammenkommen konnte. 
 
Wir werden mit den Klassen 2 und 3 an der Veranstaltung teilnehmen und von hier aus 
zur Stadthalle Kreuztal gehen. Es besteht die Möglichkeit, die Kinder um 11.45 
Uhr an der Stadthalle Kreuztal abzuholen. Kinder, die nicht abgeholt werden, laufen 
wieder mit zurück nach Kredenbach und werden in den jeweiligen Wohngebieten nach 
Hause entlassen. Die OGS-Kinder nehmen wir wieder mit zur Schule. 
 
Nach dieser erfreulichen Mitteilung nun eine unerfreuliche. Herbstzeit = Krankheitszeit, das 
erleben wir jedes Jahr neu. Der Noro-Virus hat nun auch bei uns zugeschlagen. Bisher ist ein 
Kind an diesem Virus erkrankt. Damit weitere Ansteckungen möglichst 
ausgeschlossen werden, daher hier schon einige wichtige Informationen: 
 
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 nach Genesung (Abklingen der Krankheitsbilder) erst wieder die 
Einrichtung besuchen, da in dieser Zeit noch Ansteckungsgefahr besteht.  
Sollte Ihrem Kind schon morgens übel sein, lassen Sie es bitte vorsichtshalber an diesem Tag 
zu Hause und klären ab, ob es durch den Noro-Virus infiziert ist. 
 

 
Mit freundlichem Gruß 
 
 
I. Küppersbusch 


