
 

 

Liebe Eltern, 10.08.2020 

ich hoffe, Ihnen und Ihrer Familie geht es gut und Sie konnten mit Ihren Kindern die Ferien genießen! 

Hier noch einige wichtige Informationen zum Schulstart am Mittwoch, 12.08.2020. In den kommenden Wochen 
werden wir Sie mit weiteren Infos vor allem hinsichtlich der aktuellen Bestimmungen rundum Corona versorgen, 
deswegen schauen Sie bitte regelmäßig auf die Homepage, in Ihre Mails oder der Postmappe Ihres Kindes. 

 Wie Sie sicher bereits aus den Medien erfahren haben, gilt mit Beginn des neuen Schuljahres vorläufig bis zum 
31.08.2020 an allen Schulen eine Maskenpflicht. An den Grundschulen gilt die Pflicht, eine Maske zu tragen, auf 
allen Wegen im Schulgebäude und auch auf den Schulhöfen. Die Kinder dürfen die Maske aber an ihrem Sitzplatz 
in der Klasse ablegen. Für unsere Kinder der 2. bis 4. Schuljahre ist das jetzt nicht ganz neu, denn bereits vor den 
Sommerferien haben sie in der Schule einen Mund-Nasen-Schutz getragen. 

 Natürlich ist diese Vorgabe nicht unproblematisch, zumal wir jetzt wieder einen normalen Stundenplan haben 
werden, aber die Gesundheit von uns allen muss im Vordergrund stehen! 

Deswegen unsere dringende Bitte, täglich morgens die Mitnahme eines Mund-Nasen-Schutzes zu 
kontrollieren und bedenken Sie bitte, dass die Maskenpflicht auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln, d.h. auch 
im Schulbus, gilt. Im Notfall verfügen wir in der Schule über eine kleine Reserve an Masken, die wir den Kindern 
ausleihen können und die bitte gründlich gewaschen und desinfiziert zurückzugeben sind. 

Achten Sie auch darauf, dass Ihr Kind aus hygienischen Gründen täglich eine frische, saubere Maske 

trägt! Auch für den Offenen Ganztag gilt: Die Kinder müssen auf dem Schulhof, auf dem Weg zum Mittagessen 
und im Flur eine Mund-Nase Bedeckung tragen. 

Auch ist es leider weiterhin keiner Person erlaubt das Schulgelände zu betreten, es sei denn, Sie wurden dazu 
eingeladen. 

Ab Montag, 17.08.20, gilt dann der Klassenstundenplan, den wir den Kindern spätestens am Freitag, 14.08.2020, 
austeilen werden. 

 Offener Anfang: Um das Ankommen vor dem Unterrichtsbeginn zu entzerren, können die Kinder (wie vor den 
Coronas-Bestimmungen)  von 7:45 bis 8:00 Uhr in ihre Klassen gehen. 

Weiterhin gilt, dass Sie bei auftretenden COVID 19-Symptomen wie Fieber, trockener Husten, Verlust des 
Geschmacks/Geruchssinn) eine diagnostische Abklärung veranlassen und die Schule informieren. 

Sollte bei Ihrem Kind ein Schnupfen auftreten, sollten Sie Ihr Kind mit dieser Symptomatik ohne weitere 

Krankheitszeichen oder Beeinträchtigung zunächst für 24 Stunden zu Hause beobachten. Wenn keine weiteren 
Symptome auftreten, nimmt die Schülerin oder der Schüler wieder am Unterricht teil. Kommen jedoch weitere 
Symptome hinzu, wie Husten Fieber etc. ist eine diagnostische Abklärung zu veranlassen. 

Wir werden alles versuchen, dass sich Ihre Kinder trotz aller Beeinträchtigungen bei uns wohl und sicher fühlen! 

 

Es grüßt Sie herzlichst im Namen des gesamten Teams 

 

Annika Benner 

Schulleiterin 


