
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Informationsblatt für Eltern und sonstige Kontaktpersonen 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrte Eltern, 
 
wie Sie sicher bereits wissen, wurde ein Kind aus dem Kindergarten Obersüßbach positiv 
auf das neue Coronavirus getestet. Dieses Kind war zu Beginn der häuslichen Absonderung 
noch negativ getestet und erst später symptomatisch und testpositiv geworden. Die 
Wahrscheinlichkeit der Weiterverbreitung des Virus durch das Kind wird deshalb als gering 
eingeschätzt. Da sie aber nicht (völlig) ausgeschlossen werden kann, wurde als 
Vorsichtsmaßnahme die Kindertagesstätte und die Schule in Obersüßbach geschlossen. 
Sollte sich ein weiteres Kind angesteckt haben, wird so die Weiterverbreitung innerhalb einer 
größeren Gruppe und die Ausweitung des Geschehens verhindert. 
 
Damit diese Schließung Sinn macht, sollten die Kontakte der Kinder eingeschränkt werden. 
Sie sollten deshalb nicht anderweitig in größeren Gruppen gemeinsam betreut werden. 
Gegen Absprachen einzelner Eltern symptomloser Kinder ist nichts einzuwenden. 
Trainingseinheiten in Sportvereinen sollten in Kalenderwoche 11 und 12 ebenfalls ausfallen, 
Veranstaltungen sollten gemieden werden. 
 
Auf die allgemeinen Hygieneregeln innerhalb der Familie sollte besonders geachtet werden: 
 

- Häufiges Händewaschen mit Wasser und Seife und gründliches Abtrocknen der 
Hände 

- Häufiger Handtuchwechsel 
- Vermeiden Sie direktes Anhusten und Anniesen, verwenden Sie dazu ein 

Einmaltaschentuch, das Sie anschließend sofort entsorgen 
- Evtl. in die Ellenbeuge husten/niesen 
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- Räume gut lüften 
- Auf Händeschütteln verzichten 
- Abstand beim Gespräch einhalten 

 
Kinder und andere Personen, die direkten Kontakt zum positiv getesteten Kind hatten und 
ab dem 02.03.2020 grippale Symptome entwickelt haben oder bis zum 22.03.2020 
entwickeln werden, sollten getestet werden. Teste werden über das Gesundheitsamt 
Landshut bei den Fahrdiensten der KVB angemeldet. Symptomatische Kontaktpersonen 
sollen also mit dem Gesundheitsamt Landshut (Tel.: 0871/408-5000) Kontakt aufnehmen. 
Sie können auch Ihren Hausarzt kontaktieren (vorher anrufen!). 
Symptomlose Kontaktpersonen sollten erst einmal abwarten und sich nicht zu viele Sorgen 
machen. Nach der jetzigen Einschätzung sind Kinder seltener betroffen als Erwachsene und 
zeigen meist nur milde Symptome. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Ihr Gesundheitsamt Landshut 
 

 
 
 
 


