Anlage 2

Hinweise für die Eltern zu den Belehrungen vom 31.08.2020
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
unser Ziel ist es, den Regelbetrieb mit vorbeugendem Infektionsschutz (Stufe 1 GRÜN) im
Interesse aller aufrechtzuerhalten. Daher bitten wir alle Beteiligten Ihr Verhalten
entsprechend verantwortungsvoll auszurichten und die hier aufgeführten Hinweise zu
beachten und umzusetzen:



















Es bestehen präventive Betretungsverbote für Personen, die innerhalb der
vorangegangenen 14 Tage aus Risikogebieten zurückgekommen sind. Diese können
zum Negativnachweis einer Infektion einen Test zur Aufhebung des
Betretungsverbotes beibringen.
Personen, die mit dem SARS-CoV-2-Virus infiziert sind oder entsprechende akute
Symptome zeigen, dürfen die Schule nicht betreten.
Bei Auftreten akuter Corona-Symptome während des Schulbesuchs werden die
betreffenden Schülerinnen und Schüler isoliert und die Sorgeberechtigten informiert.
Diese werden gebeten das Kind abzuholen und es wird empfohlen, telefonisch mit
dem Kinder- oder Hausarzt oder dem kassenärztlichen Bereitschaftsdienst unter der
Telefonnummer 116 117 (deutschlandweit) Kontakt aufzunehmen.
Nachträglich bekannt gewordene SARS-CoV-2-Infektionen von Personen, die sich
als mutmaßlich bereits Infizierte in den Einrichtungen aufgehalten haben, sollen der
Einrichtungsleitung gemeldet werden, damit die erforderlichen Maßnahmen
eingeleitet werden können.
Die Maßnahmen der persönlichen Hygiene (Verzicht auf Körperkontakt wie
Umarmungen und Händeschütteln, gründliche Händehygiene, Hust- und Niesetikette,
Details s. Empfehlungen des RKI) sind strikt einzuhalten. Bitte weisen Sie Ihre Kinder
immer wieder darauf hin.
Zu befolgen sind auch die Abstands- und Wegemarkierungen im Schulhaus zum
Zwecke der Kontaktvermeidung. Besonders wichtig ist, dass Schüler und
Schülerinnen den Abstand von 1,5m zu den Lehrkräften wahren.
Die Mund-Nase-Bedeckung (MNB) ist vorbeugender Infektionsschutz und soll daher
innerhalb des Schulgebäudes dann getragen werden, wenn Abstände nicht
eingehalten werden können, d.h. in den Pausen auf den Gängen/ Fluren und beim
Anstehen zur Essenausgabe, nicht aber während des Unterrichts bzw. im Freien.
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Kind immer eine MNB bei sich trägt. Die Schule stellt
diese nicht zur Verfügung. Für die Schülerbeförderung gelten die allgemeinen
Regelungen für MNB im Personennahverkehr.
Es ist auf eine intensive Lüftung der Räume zu achten. Mindestens alle 45 min ist
eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über mehrere
Minuten vorzunehmen, wenn möglich auch öfter während des Unterrichts.
Für die Kontaktnachverfolgung im Falle einer Infektion ist die Dokumentation der
Anwesenheit weiterer Personen (z.B. Erziehungsberechtigte) im Schulhaus
notwendig. Wir bitten Sie daher sich im Sekretariat anzumelden und in eine Namensund Telefonliste einzutragen.
In Stufe 2 (GELB) gilt für Schülerinnen und Schüler mit Risikomerkmalen
folgendes Verfahren: Die Sorgeberechtigten zeigen der Schulleitung an, dass ihr
Kind von der Pflicht befreit werden soll, am Präsenzunterricht teilzunehmen. Sie
legen der Schulleitung das Attest eines behandelnden Arztes vor, das das erhöhte
Risiko eines schweren Verlaufs bescheinigt. Die Personensorgeberechtigten





entscheiden mit der Schule, ob Kinder mit Risikomerkmalen weiterhin am
Präsenzunterricht teilnehmen.
Für den Präsenzbetrieb in Stufe 2 (GELB) gelten grundsätzlich alle in Stufe 1
(GRÜN) beschriebenen Hygienevorgaben, diese können aber erweitert werden, z.B.
die Ausweitung der Pflicht zum Tragen einer MNB. Das Erledigen der Aufgaben
(siehe Homepage) ist für alle Schüler im Distanzlernen verpflichtend.
Für den Fall der Schulschließung in Stufe 3 (ROT) besteht kein Anspruch auf
Notbetreuung. Das Erledigen der Aufgaben (siehe Homepage) ist für alle Schüler im
Distanzlernen verpflichtend.

Detaillierte Informationen zum Infektionsschutz im Zusammenhang mit dem SARS-CoV-2Virus finden Sie auf der Internetseite des RKI (www.rki.de).
Wir bedanken uns herzlich für Ihre Mitwirkung, denn nur miteinander können wir diese
Situation erfolgreich bewältigen und uns so den Alltag erleichtern.
Sollten Sie Hinweise/ Ideen zur Aufrechterhaltung des Regelbetriebs haben, teilen Sie uns
diese bitte mit.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre S. Preißler
Schulleiterin

Name des Schülers:

Klasse:

Unterschrift der Sorgeberechtigten:

