
Infos für Eltern                       Stand: 13. Mai 2020 

 

Liebe Eltern, 

 

wir freuen uns, dass wir seit dem 07. Mai wieder ihre Kinder unterrichten dürfen! 

Allerdings werden wir vom „normalen“ Schulalltag noch für längere Zeit weit 

entfernt sein. Unterrichtsbeginn und -ende sind zeitversetzt, damit sich auf dem 

Schulhof und an den Toren keine Schüler – oder Elterngruppen bilden.  

 

Bitte achten Sie genau darauf, dass Ihr Kind pünktlich erscheint und das 

Schulgelände nach Unterrichtsende umgehend wieder verlässt.  

 

Hier haben wir noch ein paar Informationen für Sie zusammengestellt: 

 
• Es gibt noch keine Maskenpflicht in öffentlichen Gebäuden. Wir empfehlen 

Ihnen jedoch, Ihr Kind mit einer Alltagsmaske zu versorgen.  
• Bitte besprechen Sie das richtige Tragen und Reinigen der Masken. 

• Zeigen Sie Ihrem Kind immer wieder das Niesen und Husten in die 
Armbeuge und das Wegdrehen von anderen Menschen. 

 
• Es besteht grundsätzlich Schulpflicht. 

 

Ausnahmen: 
1. Sollte Ihr Kind an Vorerkrankungen leiden, entscheiden Sie als Eltern, in 

Rücksprache mit dem Arzt, ob für Ihr Kind eine gesundheitliche 
Gefährdung durch den Schulbesuch entstehen kann. In diesem Fall 

benachrichtigen Sie umgehend die Schule und entschuldigen Ihr Kind 
schriftlich, dass eine gesundheitliche Gefährdung möglich ist. Ihr Kind 

erhält dann weiter die Unterrichtsmaterialien für den Hausunterricht. 
2. Sollte bei Eltern und Geschwistern eine Gefährdung durch Ansteckung mit 

dem Corona Virus bestehen, da sie unter Corona relevanten 
Vorerkrankungen leiden, so kann ebenfalls eine Beurlaubung erfolgen. 

Dafür müssen Sie ein ärztliches Attest des betreffenden Angehörigen 
vorlegen. Ihr Kind erhält ebenfalls weiter die Unterrichtsmaterialien für 

den Hausunterricht. 
3. WICHTIG: Sollte Ihr Kind unter Erkältungssymptomen leiden wie Husten, 

Halsschmerzen, Schnupfen oder Fieber, dann muss Ihr Kind zuhause 

bleiben. Sie entschuldigen es telefonisch wie gewohnt bis 7.45 Uhr 
morgens in der Schule (Tel.0209/25671) und nehmen ebenfalls 

telefonischen Kontakt mit Ihrem Arzt auf. 
 

Wir wollen versuchen, uns alle an die Regeln zu halten und verantwortungsvoll 

miteinander umzugehen!  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Susanne Warschun      Katharina Benson 

      (Rektorin)           (stellv. Schulleiterin) 
 


