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Weiterverbreitung der Krankheit aus diesen Behausungen durch sie zu

befürchten ist.

Die Ortspoligeibehörden sind angewiesen, von jeder Fernhaltung

einer Person vom Schul- und Unterrichtsbesuche dem Vorsteher der

Schule (Direktor, Rektor, Hauptlehrer, ersten Lehrer, Vorsteherin usw.)

unverzüglich Mitteilung zu machen.

Es ist auch seitens der Schule darauf hinzuwirken, daß der
Verkehr der vom Unterricht ferngehaltenen Schüler mit anderen Kin—

dern, insbesondere auf öffentlichen Straßen und Plätzen, möglichst ein—

geschränkt wird.

Lehrer und Schüler sind davor zu warnen, Behausungen zu be—

treten, in denen sich Kranke der in 8 Za bezeichneten Art oder Leichen

von Personen, welche an einer dieser Krankheiten gestorben sind, be—

finden. Die Begleitung dieser Leichen durch Schulkinder und das

Singen der Schulkinder am offenen Grabe ist zu verbieten.

Die Wiederzulaf »ESchule darf erfolgen:

bei den in ?“ genannta Parsonen, wenn entweder eine Weiter

derbreitung der Krankheit durch sie nach ärztlicher Bescheinigung

nicht mehr zu befürchten, oder die für den Verlauf der Krankheit

erfahrungsmäßig als Regel geltende Zeit abgelaufen ist. In der

Regel dauern Pocken und Scharlach sechs, Masern und Röteln vier

Wochen. Es ist darauf zu achten, daß die erkrankt gewesenen

Personen vor ihrer Wiederzulassung gebadet, und ihre Wäsche,

Kleidung und persönlichen Gebrauchsgegenstände vorschriftsmäßig

zereinigt bezw. desinfiziert werden;

bei den in 8 5 genannten Personen, wenn die Erkrankten genesen,

in ein Krankenhaus übergeführt oder gestorben und ihre Wohn—

räume, Wäsche, Kleidung und persönlichen Gebrauchsgegenstände

vorschriftsmäßig desinfiziert worden sind.')
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Kommt in einer Schu“

krankung an D:—

Anstalt mit dem Erfr——

der anderen Unterrichtsanstalt eine Er—

258 so ist allen Personen, welche in der

— rührung gekommen sind, dringend an—

Das Recht der Polizeibehörde, gesunde Personen aus
Behausungen, in denen Fälle von übertragbaren Krankheiten vor—
gekommen sind, auf Grund des 8 18 des Reichsgesetzes vom 80. Juni
1900 und des 8 8 des Preußischen Gesetzes vom 28. August 1905 auch
iber den in 8 6b dieser Anweisung angegebenen Zeitpunkt hinaus vom
Schul- und Unterrichtsbesuche fernzuhalten, wenn nach ihrem pilicht—
mäßigen Ermessen eine Weiterverbreitung einer Krankheit aus jenen
Behausungen durch die betreffenden Personen noch zu befürchten ist,
wird durch die Anweisung vom 9. Juli 1907 nicht berührt. Nur ist
oom Standpuntte der Unterrichtsverwaltung Wert darauf zu legen, daß
die Prüfung der Verhältnisse in jedem Falle auch unter Berücksichtigung
des Umstandes erfolge, daß eine Fernhaltung gesunder Schüler vom
Schul- und Unterrichtsbesuch nicht länger erfolge, als unümgänglich
notwendig. (Ministerial-Erlaß vom 24. Februar 1908.)


