
 

 

An alle Eltern der Schülerinnen und Schüler 
der Sekundarschulgemeinde Niederhasli Niederglatt Hofstetten 
 
 
 
Niederhasli, 28. Februar 2020 
 
 
 
Coronavirus – Elterninformation 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte 
 
Wie Ihnen sicher bekannt ist, gibt es auch in der Schweiz bereits mehrere bestätigte 
Fälle über die Erkrankungen am neuen Coronavirus Covid-19. Meist handelt es sich 
bei Covid-19 um eine leichtere Erkrankung. Damit die Verbreitung eingeschränkt 
werden kann, müssen einige Massnahmen eingehalten werden. 
An der Schule eduzis werden wir die Hygienemassnahmen verstärken. Neben 
dem vermehrten Reinigen und Desinfizieren von beispielsweise Handläufen und Türklinken 
werden wir bei der Begrüssung wie auch bei der Verabschiedung einander anschauen, 
geben jedoch die Hände nicht mehr zum Gruss. 
 
In der Beilage erhalten Sie den Brief des Volksschulamtes sowie ein Merkblatt über 
das richtige Händewaschen. Bitte halten Sie sich an diese Anleitung und instruieren 
Sie auch Ihre Kinder entsprechend. 
 
Wir danken Ihnen für das Verständnis und das richtige Händewaschen.  
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern beste Gesundheit. 
 
Freundliche Grüsse 
eduzis - Sekundarschulgemeinde Niederhasli Niederglatt Hofstetten 

 
 
 
 
 

Sandra Monroy Marco Stühlinger 
Präsidentin der Schulpflege Schul- und Verwaltungsleitung  
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Sehr geehrte Eltern 
Liebe Schülerinnen und Schüler 

Wie Ihnen sicher bekannt ist, gibt es auch in der Schweiz erste Verdachtsfälle von Erkran-
kungen am neuen Coronavirus Covid-19. Auch wenn es sich bei Covid-19 meist nicht um 
eine schwere Erkrankung handelt, müssen doch einige Massnahmen eingehalten werden 
über die wir Sie im Folgenden orientieren: 

Es gibt keine Vorschriften für Rückreisende aus dem Ausland. Gesunde Jugendliche, die 
sich in den letzten Tagen im Ausland aufgehalten haben, dürfen die Sekundarschule besu-
chen.  

Ausnahmen: 

– Die oder der Jugendliche stand mit an Covid-19 erkrankten Personen oder mit Personen
aus einem stark betroffenen Gebiet in engem Kontakt.

– Ein Jugendlicher oder eine Jugendliche, welcher / welche in den letzten 14 Tagen aus
einem stark betroffenen Gebiet zurückgekommen ist und Erkältungssymptome zeigt,
soll zuhause bleiben.

In diesen Fällen müssen Sie telefonisch eine Ärztin, einen Arzt oder das Ärztefon (0800 33 
66 55) kontaktieren. Sie müssen am Telefon darauf hinweisen, dass sie befürchten, dass 
Ihr Kind am Coronavirus erkrankt ist und sagen, wo er oder sie sich in den letzten 14 Ta-
gen aufgehalten oder ob es mit erkrankten Personen Kontakt gehabt hat. 

Um eine weitere Ausbreitung der Krankheit zu verzögern, sollten Sie nicht ohne telefo-
nische Absprache eine Arztpraxis oder ein Spital aufsuchen. 

Kranke Jugendliche mit Fieber dürfen die Schule wie üblich nicht besuchen. Die Schulen 
sind angewiesen, kranke Schülerinnen und Schüler sofort nach Hause zu schicken, bzw. 
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von den Eltern abholen zu lassen. Die Jugendlichen müssen so lange zuhause bleiben, bis 
sie mindestens einen Tag lang gesund (ohne Krankheitszeichen) sind. Besteht ein begrün-
deter Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion, werden die Schulen die Eltern kontaktieren, 
damit sie ihre Jugendliche / ihren Jugendlichen von der Schule abholen und eine Ärztin / 
einen Arzt oder das Ärztefon kontaktieren, um das weitere Vorgehen zu besprechen. 

Ob Geschwister Schule oder Kindergarten besuchen können, muss im Einzelfall durch die 
zuständigen Ärzte entschieden werden. 

Wir sind Ihnen dankbar, wenn Sie weiterhin darauf achten, dass Ihre Jugendlichen auch 
zuhause die Hygienemassnahmen wie z.B. häufiges Händewaschen einhalten. 

Ebenso bitten wir Sie um Verständnis, falls Schulen oder Betreuungseinrichtungen Veran-
staltungen absagen. Aufgrund einer lokalen Situation kann diese Massnahme notwendig 
sein, um weitere Ansteckungen zu vermeiden. Merkblätter zu korrektem Händewaschen in 
sechs Sprachen sind auf www.bi.zh.ch/corona aufgeschaltet. 

Aktuelle Informationen zum Coronavirus finden Sie unter www.bag.admin.ch mit Fragen 
wenden Sie sich an die Infoline Coronavirus +41 58 463 00 00 (täglich von 8 bis 18 Uhr). 
Weitere Unterlagen finden Sie unter www.bi.zh.ch/corona. 

Freundliche Grüsse 
   

Dr. Ferdinanda Pini Züger     
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Wie wäscht man sich die Hände richtig? 

Die richtige Methode beim Händewaschen ist sehr wichtig. Seife allein genügt nicht, um die 
Keime unschädlich zu machen. Erst die Kombination von Einseifen, Reiben, Abspülen und 
Trocknen schafft das. 
 

 

Wie? 
– Die Hände unter fliessendem Wasser nass machen.  
– Die Hände einseifen, wenn möglich mit Flüssigseife.  
– Die Hände reiben, bis es schäumt. Dabei nicht vergessen, den 

Handrücken, zwischen den Fingern, unter den Fingernägeln 
und die Handgelenke zu reinigen.  

– Die Hände unter fliessendem Wasser gut abspülen.  
– Die Hände trocknen, wenn möglich mit einem Wegwerf-Papier-

tuch oder einer Stoffhandtuchrolle (unbenutzte Stelle verwen-
den) oder sie an der Luft trocknen lassen. 

  
 Wann soll man sich die Hände waschen? 

So oft als möglich und insbesondere: 

– vor der Zubereitung des Essens 
– vor dem Essen  
– nach dem Schnäuzen, Niesen oder Husten  
– jedes Mal beim Nachhausekommen  
– nach dem Benutzen eines öffentlichen Verkehrsmittels. 

  
 Wann muss man sich die Hände waschen? 

– nach dem Gang zur Toilette  
– nach dem Umgang mit Abfall  
– wenn man schmutzige Hände hat.  

  
 Die richtige Seife 

– Möglichst Flüssigseife verwenden. Stückseifen bleiben feucht 
und konservieren die Viren. Deshalb sind die Stückseifen nicht 
zu empfehlen.  

  
 Desinfektionsmittel 

– Ein Desinfektionsmittel für die Hände zu benutzen, ist nur emp-
fohlen, wenn keine Möglichkeit besteht, die Hände unter flies-
sendem Wasser zu reinigen.  
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Kako se pravilno peru ruke? 

Veoma je važno kako perete ruke. Uzročnici bolesti ne mogu se neutralizovati samo sapunom. 
To se postiže tek kombinacijom sapunjanja, trljanja, ispiranja i brisanja ruku. 

Kako? 

- Pokvasite ruke toplom tekućom vodom.

- Nasapunjajte ruke tečnim sapunom ako Vam stoji na raspolaganju.

- Trljajte ruke dok se ne stvori obilna pena. Pri tome ne zaboravite da
dobro operete nadlanice, između prstiju, ispod noktiju i zglobove.

- Brižljivo isperite ruke tekućom vodom.

- Ruke po mogućnosti obrišite papirnatim ubrusom za jednokratnu
upotrebu, pamučnim ubrusom sa rolne (pazite da ruke obrišete o čisti
deo) ili pustite da se osuše na vazduhu.

Kada treba prati ruke? 
Što je moguće češće, a pogotovo: 

- pre pripreme obeda

- pre jela

- nakon brisanja nosa, kijanja i kašljanja

- čim se vratite kući

- nakon vožnje javnim prevozom.

Kada se ruke moraju prati? 

- nakon upotrebe WC-a

- nakon dodira sa smećem

- kad su prljave.

Odgovarajući sapun 
Koristite tečni sapun, ako je moguće, jer obični, čvrsti sapun ostaje vlažan i 
na njemu se konzerviraju virusi, pa se zato i ne preporučuje.  

Dezinfekcijsko sredstvo 
Nije potrebno dezinfikovati ruke posebnim sredstvom. 

Serbisch, Bosnisch, Kroatisch



Quellen: www.pandemia.ch und www.bag.admin.ch 
Kantonaler Schulärztlicher Dienst www.vsa.zh.ch/sad Tamilisch 

vg;gb ehq;fs; iffis rhpahff; fOtyhk;? 

rhpahd Kiwapy; iffisf; fOTtJ kpf Kf;fpak;. fpUkpfisr; 
nraypof;fr; nra;tjw;F> rtHf;fhuk; kl;Lk; NghjhJ. Kjypy; 
rtHf;fhukpl;L> iffis cuQ;rp> jz;zPhpy; fOtp mNjhL fha tpl 
Ntz;Lk;.  

vg;gb?vg;gb?vg;gb?vg;gb?    

- iffis Xbf;nfhz;bUf;Fk; ,sk;#lhd
jz;zPhpd; fPo; eidf;f Ntz;Lk;.

- iffSf;F rtHf;fhukplTk;> ,aYnkd;why; jputj;
jd;ikahd rtHf;fhuk;.

- iffis mit Eiuf;Fk; tiu cuQ;rTk;.
mNjNeuk; gpd;if> tpuy;fSf;F ,ilapy;> tpuy;
efq;fSf;Ff; fPo;> if%l;Lf;fs; Nghd;wtw;iw
Rj;jk; nra;tjw;F kwf;f Ntz;lhk;.

- iffis Xbf;nfhz;bUf;Fk; jz;zPhpd; fPo;
ed;whff; fOt Ntz;Lk;.

- iffis fha itg;gjw;F> ,aYnkd;why; xU
Jilj;jgpd; vwpAk; Ngg;gH my;yJ xU if
Jilg;gjw;fhf cUisNghy; RUl;bapUf;Fk; Jzpr;
RUspy; (ghtpf;fhj ,lj;ij cgNahfpf;fTk;)
my;yJ fhw;wpy; fha tplTk;.

vg;Ngh ehq;fvg;Ngh ehq;fvg;Ngh ehq;fvg;Ngh ehq;fs; iffis fOt Ntz;Lk;?s; iffis fOt Ntz;Lk;?s; iffis fOt Ntz;Lk;?s; iffis fOt Ntz;Lk;?    
,aYkhd msT mbf;fb mNjhL tpN\\khf: 

- rhg;ghl;il jahhpf;Fk; Kd;

- rhg;gpl Kd;

- Kf;Fr; rPwpa gpd;> Jk;ky; my;yJ ,Ukpa gpd;

- xt;nthU KiwAk; tPl;bw;F jpUk;gp tUk;nghOJ

- vy;NyhUf;Fk; nghJthd Nghf;Ftuj;J rhjdj;ij
cgNahfpj;j gpd;

Tamilisch



 

 

2 / 2 

 

 
 

 

 
 
 
Quellen: www.pandemia.ch und www.bag.admin.ch 
Kantonaler Schulärztlicher Dienst www.vsa.zh.ch/sad  

 
 
 
 

Tamilisch 
 

 

 

 vg;Ngh ehq;vg;Ngh ehq;vg;Ngh ehq;vg;Ngh ehq;fs; fz;bg;ghf iffis fOt Ntz;Lk;?fs; fz;bg;ghf iffis fOt Ntz;Lk;?fs; fz;bg;ghf iffis fOt Ntz;Lk;?fs; fz;bg;ghf iffis fOt Ntz;Lk;?    

- ky ry $lj;jpw;F Ngha; te;j gpd;  

- fopTg; nghUl;fSld; rk;ke;jg;gl;l gpd;  

- vq;fSila iffs; mOf;fhf ,Ue;jhy; 
  

 rhpahd rtHf;fhuk;rhpahd rtHf;fhuk;rhpahd rtHf;fhuk;rhpahd rtHf;fhuk;    
,aYkhd msT jputj; jd;ikahd rtHf;fhuj;ij 
cgNahfpf;fTk;. fl;br; rtHf;fhuk; <uj;jd;ikahf 
,Ug;gjdhy; njhw;WNehiaj; Njhw;Wtpf;Fk; (gug;Gk;) 
tp\f; fpUkpfis mjw;Fs; itj;jpUf;Fk;.  

  

 fpUkpehrpdpfpUkpehrpdpfpUkpehrpdpfpUkpehrpdp    
xU fpUkpehrpdpia iffSf;F cgNahfpg;gJ mtrpak-
py;iy.  

 



Dirección de Educación del Cantón de Zurich 

Volksschulamt/Sonderpädagogisches 
Schulärztlicher Dienst 
Walchestrasse 21, Postfach 8090 Zürich 
www.volksschulamt.zh.ch 
Fuentes: www.pandemia.ch y www.bag.admin.ch  

¿Cómo han de lavarse las manos correctamente? 

El modo correcto de lavarse las manos es de gran importancia. El jabón por sí mismo no es 
suficiente para combatir los gérmenes sino que, para ello, es necesario el proceso completo de 
enjabonarse, frotarse, enjuagarse y secarse las manos. 

¿Cómo? 

- Mojar las manos manteniéndolas bajo el agua corriente caliente.

- Enjabonarse las manos, de ser posible, con jabón líquido.

- Frotarse las manos hasta que se produzca espuma. No olvidar
limpiarse el dorso de las manos, entre los dedos, bajo las uñas y la
muñeca.

- Enjuagar a fondo las manos con agua corriente.

- Secar las manos de ser posible con toallitas de papel de un sólo uso,
rollos de toalla textil (servirse de una zona no usada) o secarlas al
aire.

¿Cuándo deberían lavarse las manos? 
Tan frecuentemente como sea posible, especialmente 

- antes de preparar la comida;

- antes de comer;

- tras limpiarse la nariz, estornudar o toser;

- cada vez que llegue a casa;

- tras emplear los medios de transporte públicos.

¿Cuando tienen que lavarse las manos? 

- Tras ir al retrete;

- después de haber estado en contacto con la basura;

- cuando tenga las manos sucias.

El jabón correcto 
Emplear jabón líquido de ser posible. Las pastillas de jabón permanecen 
húmedas y conservan los virus, por este mismo motivo las pastillas de 
jabón no son recomendables.  

Agente desinfectante 
No es necesario emplear un agente desinfectante para las manos. 

Spanisch



Volksschulamt/Sonderpädagogisches 
Schulärztlicher Dienst 
Walchestrasse 21, Postfach 8090 Zürich 
www.volksschulamt.zh.ch 
Kaynak: www.pandemia.ch ve www.bag.admin.ch  

Eller nasıl doğru yıkanır? 

El yıkamada doğru yöntem çok önemlidir. Mikropları etkisiz hale getirmek için sabun tek başına 
yeterli değildir. Ancak sabunlamanın, ovmanın, durulamanın ve kurulamanın bir araya gelmesiyle 
bu hedef başarılır. 

Nasıl? 

- Ellerinizi akan sıcak suyun altında ıslatın.

- Ellerinizi sabunla kaplayın, mümkünse sıvı sabunla.

- Ellerinizi, köpürene kadar ovalayın. Bunu yaparken elinizin tersini,
parmak aralarını, tırnak altlarını ve bilekleri temizlemeyi unutmayın.

- Ellerinizi akan suyun altında iyice durulayın, sabunları akıtın.

- Ellerinizi, mümkünse tek kullanımlık bir kağıt havluyla ya da kumaş
havlu rulosuyla (kullanılmamış bir bölümü kullanın) ya da havayla
kurumasını bekleyin.

Elleri ne zaman yıkamalısınız? 
Mümkün olduğu kadar sık ve özellikle: 

- yemek hazırlığına başlamadan önce

- yemekten önce

- burnunu mendile sildikten, hapşırdıktan ya da öksürdükten sonra

- eve her geldiğinizde

- umumi bir ulaşım aracı kullandıktan sonra.

Ellerinizi ne zaman yıkamak zorundasınız? 

- tuvalete gittikten sonra

- çöp attıktan veya çöplerle ilgili bir işten sonra

- elleriniz kirlendiğinde.

Doğru sabun 
Mümkün olduğu kadar sıvı sabun kullanın. Kalıp sabunlar nemli kalır ve 
virüsleri barındırırlar. Bu yüzden kalıp sabunlar tavsiye edilmez. 

Dezenfeksiyon maddeleri 
Eller için bir dezenfeksiyon maddesi kullanmak gerekli değildir. 

Türkisch
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