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Liebe  Eltern, 

ich grüße Sie alle herzlich zum Schulstart nach den Herbstferien. Wie Sie sicherlich aus den Medien 

gehört haben, ändern sich für die Grundschulen die Hygienebedingungen für den Unterricht nur 

gering. Die Maskenpflicht gilt weiterhin für das gesamte Schulgelände, aber nicht, wenn die Kinder mit 

ihrer Klasse im Klassenraum sind. Hier ist noch einmal wichtig zu erwähnen, dass die Kinder eine gut 

sitzende Alltagsmaske tragen müssen. Ein Visier darf nur dann die Maske ersetzen, wenn es dafür einen 

medizinischen Anlass gibt, da durch ein Visier der Schutz der anderen nicht so gegeben ist, wie durch 

eine eng anliegende Maske.  

In der Zeit vor den Herbstferien ist es durch verordnete Quarantänemaßnahmen in Kitas und anderen 

Schulen zu Unsicherheiten gekommen, ob Geschwisterkinder, die von der Quarantäne eigentlich nicht 

betroffen sind, zur Schule geschickt werden dürfen. Gleiches gilt, wenn ein Elternteil beispielsweise 

berufsbedingt einen Kontaktfall hatte und unter Quarantäne steht.  

Laut Aussage des Gesundheitsamtes dürfen diese Kinder zur Schule kommen, da sie nicht persönlich 

von der Quarantäne des Familienmitglieds betroffen sind. Dennoch bittet das Gesundheitsamt aber 

auch immer um Rücksprache mit der Schule. Auch die Schule darf für diese Kinder kein 

Betretungsverbot aussprechen. Wir empfehlen Ihnen allerdings zum Schutz der Schulgemeinde, diese 

Kinder zu Hause zu lassen, bis das 1. Testergebnis des Familienangehörigen vorliegt und negativ ist. Sie 

werden selbstverständlich mit Unterrichtsmaterial für das “Homeoffice” versorgt. 

Außerdem bitten wir Sie ausdrücklich darum, die Entscheidung von Eltern zu respektieren, wenn sie 

Kinder trotz einer solchen Quarantänesituation im häuslichen Umfeld zur Schule schicken.  

Es kann dazu kommen, dass es aufgrund der aktuell hohen Fallzahlen zu veränderten 

Elternsprechtagen kommt (bspw. telefonische Gespräche oder entzerrte Termine über einen längeren 

Zeitraum). Ihre Klassenlehrerin wird Sie darüber informieren, was für Ihre Klasse gilt.  

Noch ein Hinweis für die Eltern der Klasse 1 und 2: falls Kinder zum Schwimmunterricht krankgemeldet 

werden, aber trotzdem zur Schule gehen, müssen diese Kinder mit ins Schwimmbad fahren und dort 

auf der Bank sitzen. Bitte überlegen Sie, ob Sie nicht die Möglichkeit haben, Ihr Kind dann für den 

Schwimmtag ganz zu entschuldigen, oder es erst nach dem Schwimmen zu bringen oder vor dem 

Schwimmen abzuholen. Geben Sie Ihrem Kind auch gerne eine Badekappe zum Schwimmen mit, damit 

die Haare trocken bleiben. Ebenfalls haben wir und entschieden, am Laternenbasteltag auf Elternhilfe 

zu verzichten. 

Mit freundlichen Grüßen 

Carolin Fink 

-Rektorin- 
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