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Schuljahresbeginn 
 

Liebe Eltern, 
 

wir hoffen, dass Sie in den Sommerferien trotz aller Einschränkungen Gelegenheit hatten, 
sich zu erholen und mit der Familie eine schöne gemeinsame Zeit zu verbringen. 
 

Auch wenn wir nun im „eingeschränkten Regelbetrieb“ beginnen, liegt die Betonung 
vor allem auf „eingeschränkt“. Mit diesen Regelungen möchten wir Sie nun vertraut machen. 
 

In der Schule ist außerhalb des Klassenraums eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 
Da sowohl unsere Flure als auch der Pausenhof nicht groß genug sind, um überall die Ab-
standsregel einhalten zu können, ist die Maske zu tragen. In der Klasse wurde die Abstands-
regelung unter den Kindern aufgehoben, deshalb müssen sie die Maske im Unterricht nicht 
tragen. 
 

Eltern betreten die Schule nur, wenn dort gezielt etwas zu erledigen ist. Kinder 
werden vor der Schule verabschiedet oder abgeholt. Wir teilen den Kindern mit, welchen 
der drei Eingänge sie zu benutzen haben. Wenn Sie zu einem vereinbarten Termin oder um 
im Büro etwas zu erledigen ins Haus kommen müssen, melden Sie sich im Büro an, dort 
wird Ihre Anwesenheit im Haus auch dokumentiert. Sie tragen dann ebenfalls eine Mund-
Nasen-Bedeckung. Nutzen Sie für Informationsanfragen am besten das Telefon oder den 
Emailkontakt. 
 

Da die Abstandsregelung unter Erwachsenen nach wie vor Gültigkeit hat, werden die 
nächsten Elternabende in der Aula oder in der Turnhalle der Schule stattfinden. Sie 
erhalten hierzu gesonderte Einladungen. 
 

Eine Erkrankung des Kindes melden Sie wie üblich morgens im Büro. Wir sind gehalten, 
zwischen einem „banalen Infekt“, einem „ausgeprägten Krankheitswert“ und einer „schwe-
ren Symptomatik“ zu unterscheiden. Leichter Schnupfen oder Husten werden noch nicht als 
so hoher Krankheitswert eingestuft, dass das Kind die Schule nicht besuchen kann. Bei Fie-
ber darf das Kind die Schule aber keinesfalls besuchen. Sollte der Eindruck entstehen, dass 
ein Kind trotz Fieber in die Schule kommt oder im Laufe des Vormittags Fieber bekommt, 
behalten wir uns vor, die Temperatur des Kindes mit einem kontaktlosen Infrarot-Stirnther-
mometer zu messen. Ein an Fieber erkranktes Kind kann erst die Schule wieder 
besuchen, wenn es fieberfrei ist. 
 

Wenn Sie entschieden haben, dass Ihr Kind die Corona-Warn-App nutzt, kann das Handy 
nicht komplett ausgeschaltet sein. Schalten Sie das Handy in diesem Fall bitte vollständig 
stumm, auch der Vibrationsalarm muss ausgeschaltet sein. 
 

Über den Beginn zusätzlicher Angebote (z. B. herkunftssprachlicher Unterricht, Gitar-
renunterricht) informieren wir Sie noch gesondert. Der Schulchor kann unter den Hygiene-
vorschriften aktuell noch nicht stattfinden. Wir hoffen, dass wir trotz dieser Einschränkungen 
und mit ihnen ein schönes und möglichst coronafreies Schuljahr erleben können. 
 

Herzliche Grüße – und bleiben Sie gesund! 

        
F. Teske        K. Freimann 
Schulleiterin        Stellv. Schulleiterin 


