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Elternbrief für diejenigen Eltern deren Kinder in der folgenden Woche am 

Präsenzunterricht teilnehmen 

 

Liebe Eltern, 

in der kommenden Woche kommt Ihr Kind für 15 Unterrichtsstunden in die Schule. Daher 

weise ich auf folgende Aspekte nochmals hin: 

 

1. Berechtigung zum Schulbesuch 

 

Sie dürfen Ihr Kind nur in die Schule schicken, wenn  

 

- Ihr Kind keine Krankheitssymptome aufweist. Ansonsten ist es auf dem üblichen 

Weg im Sekretariat vor Unterrichtsbeginn krank zu melden. 

Sollten sich Symptome erst während des Unterrichts zeigen, bitten wir Sie, Ihr Kind 

abzuholen. 

- Ihr Kind nicht in Kontakt zu mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infizierten Personen 
steht oder stand bzw. seit dem Kontakt mindestens 14 Tage vergangen sind. 
 
- Ihr Kind sich nicht in einem Gebiet aufgehalten hat, das durch das Robert-Koch-

Institut zum Zeitpunkt des Aufenthalts als Risikogebiet ausgewiesen war oder 
innerhalb von 14 Tagen danach als solches ausgewiesen worden ist (die Liste der 
Risikogebiete ist tagesaktuell abrufbar im Internet unter 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html), 
oder seit seiner Rückkehr aus diesem Risikogebiet mindestens 14 Tage 
vergangen sind. 

 

2. Einhaltung der Hygienevorschriften 
 

Um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten, müssen wir als Schule darauf 

achten, dass die erforderlichen Hygienevorschriften eingehalten werden. 

Daher erinnere ich Sie an die Bitte, den für die Kinder erstellten und leicht 

verständlichen Hygieneplan (Anhang im Elternbrief zur „Schrittweisen Wiederöffnung 

der Schule“ bzw. auf der Schulhomepage) mit Ihrem Kind durchzusprechen. 



 

Am ersten Schultag nach der Rückkehr vom „Lernen zuhause“, sprechen wir diesen 

Plan in der Schule nochmals ausführlich durch. Auch ist uns durchaus bewusst, dass 

Kinder im Grundschulalter immer wieder Erinnerungen und Erklärungen dazu 

benötigen. 

 

Sollten Schüler oder Schülerinnen sich jedoch wiederholt nicht an diese Vorgaben 

halten, wurde vom gesamten Lehrerkollegium folgender Maßnahmenkatalog erstellt: 

 

Jeder Klassenlehrer hat in seinem Klassenraum das „Ampelsystem“ erstellt. Dazu 

gibt es eine kleine Regeländerung: 

Erste Ermahnung:  Name des Kindes kommt auf grün 

            Zweite Ermahnung:  Name des Kindes kommt auf gelb 

            Dritte Ermahnung:  Name des Kindes kommt auf rot 

ROT bedeutet, dass die Hygieneregeln, je nach Altersstufe im Umfang gestaffelt, 

abgeschrieben werden müssen, um sie zu verinnerlichen.  

Zudem erhält Ihr Kind einen Elternbrief, in dem Sie aufgefordert werden mit Ihrem Kind 

nochmals zu sprechen. Diesen muss das Kind unterschrieben am nächsten Tag wieder 

in der Schule abgeben. 

Sollte innerhalb einer Woche das Kind erneut auf ROT gesetzt werden müssen, wird 

es an diesem Tag vom Präsenzunterricht ausgeschlossen und muss von Ihnen 

abgeholt werden. 

Es geht um unser aller Schutz und wenn sich alle an die Regeln halten, fällt es dem 

Einzelnen auch leichter. 

 

3. Mitzubringende Schulmaterialien 
 

Sofern der jeweilige Klassenleiter Ihnen nicht zusätzlich etwas mitteilt, sind am ersten 

Schultag die Materialien für die Fächer Deutsch und Mathematik, der Schreib- und 

Rechenblock, die Hausaufgabenmappe und das Hausaufgabenheft mitzubringen. 

 

Zusätzlich benötigt Ihr Kind die üblichen Schreibutensilien, inklusiv einer Schere und 

einem Klebestift. Achten Sie bitte auf Vollständigkeit, da die Schüler untereinander 

diese nicht austauschen dürfen. 

 

Bitte reinigen Sie die Nasen-Mund-Masken regelmäßig und beachten Sie, dass das Schulhaus 

entgegen der sonst üblichen Regelung erst 15 Minuten vor Unterrichtsbeginn 

aufgeschlossen wird. 

Für Fragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. In der Hoffnung, dass die 

Infektionszahlen weiterhin stabil bleiben, freuen wir uns auf die baldige Rückkehr aller Schüler 

und auf einen bewährten „Alltag“.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Petra Hofweber mit Kollegium 


