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Liebe Eltern, 
 
im neuen Schuljahr möchte ich Sie herzlich begrüßen.  
Leider lässt uns auch in diesem Schuljahr das Thema „Corona“ noch nicht los. Damit wir hoffentlich in 
diesem Schuljahr alle Kinder in der Schule unterrichten können, müssen folgende Regeln und Maßnahmen 
beachtet werden: 

- Alle Personen müssen auf dem gesamten Schulgelände eine Mund- und Nasenabdeckung tragen. 

(Im Unterricht dürfen die Kinder die Masken abnehmen.)  

- Alle Personen müssen einzeln mit dem richtigen Abstand (mindestens 1,50 m) die Schule betreten 

oder verlassen. 

- Angehörige der Kinder dürfen nur aus triftigen Gründen und nach Anmeldung das Schulgelände 

betreten.  

- Die Mund- und Nasenabdeckung soll im Klassenzimmer griffbereit (in einer Tüte oder Dose) auf dem 

Tisch liegen.  

- Bis zu 3 Kinder dürfen gleichzeitig auf die Toilette. Die anderen Kinder warten mit Abstand im Gang.  

- Ein Pausenverkauf darf nicht stattfinden. Der Trinkwasserspender in der Aula darf nicht benutzt 

werden. Essen und Trinken müssen die Kinder selbst mitbringen. 

- Die Essenspause findet ausschließlich im Klassenzimmer statt. 

- Die Außenpause läuft gestaffelt ab.  

- Die Hygieneregeln (Händewaschen, Niesen und Husten in die Armbeuge, kein Körperkontakt, 

Abstand) müssen beachtet werden.  

- Nicht in die Schule dürfen Personen, die: 

+ Corona-Symptome aufweisen oder mit dem Virus infiziert sind.  
+ in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder bei denen seit dem letzten Kontakt mit einer 
infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind. 
+ einer sonstigen Quarantänemaßnahme unterliegen. 
+ Bei starken oder unklaren Erkältungsbeschwerden (z.B. starker Schnupfen, heftiger Husten, 

Ohrenschmerzen), Fieber, Bauchschmerzen und Magen-Darm-Beschwerden dürfen die Kinder 

nicht in die Schule. Ein Arzt muss zunächst die Beschwerden abklären und ein Attest ausstellen.  

- Bei leichten Erkältungssymptomen ohne Fieber dürfen die Kinder in die Schule. 

 

Bitte besprechen Sie diese Regeln mit Ihrem Kind!  

Über Änderungen werden Sie immer schnellstmöglich von uns informiert. Neuerungen stellen wir auch 

sofort auf der Homepage ein.  

Wir hoffen alle sehr, dass es trotz der schwierigen Bedingungen ein schönes und gesundes Schuljahr wird! 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
Alrun Schwarz 
(Rektorin) 

   


