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An alle Eltern
der Klassenstufen 1-4

Kirchhatten, den 24.08.2020

Liebe Eltern,
Sie haben vor den Ferien bereits einen Elternbrief mit Informationen zu den drei Szenarien und unserer
geplanten Umsetzung erhalten.
Wie Sie auf unserer Homepage und in den Medien erfahren haben, werden wir mit dem Szenario A
(eingeschränkter Regelbetrieb) starten.
Da uns in den Ferien noch ein aktualisierter Rahmenhygieneplan zugegangen ist, möchte ich Sie gerne mit
diesem Schreiben über die für Sie wichtigsten Punkte informieren.
Schulbesuch bei Erkrankung
Kinder, die unter einem banalen Infekt ohne deutliche Beeinträchtigung des Wohlbefindens leiden (z.B.
Schnupfen, leichter Husten), können die Schule besuchen.
Bei Infekten mit ausgeprägten Krankheitserscheinungen (z.B. Husten, Halsschmerzen, erhöhte Temperatur)
muss die Genesung abgewartet werden. Nach 48 Stunden Symptomfreiheit kann die Schule ohne weitere
Auflagen (d.h. Attest bzw. Testung) wieder besucht werden, wenn kein wissentlicher Kontakt zu einer bestätigten
Covid-19-Erkrankung bekannt ist.
Bei Auftreten von Fieber und / oder ernsthaften Krankheitssymptomen in der Unterrichts-/Betreuungszeit
wird die betroffene Person direkt nach Hause geschickt oder, wenn die Person abgeholt werden muss, in einem
separaten Raum isoliert.
Abstandsgebot
Das Abstandsgebot unter den Schülerinnen und Schülern wird zugunsten eines Kohortenprinzips aufgehoben.
Grundsätzlich umfasst eine Kohorte maximal einen Schuljahrgang.
Zu Personen anderer Kohorten soll ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden.
Mund-Nasen-Bedeckung
Auf allen Flächen, auf denen die Kinder Kontakt zu anderen Personen haben können, die nicht ihrer Kohorte
(Jahrgang) angehören, muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden.
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Dieses betrifft z.B. die Wege über die Flure, zur Toilette, zum Trinkwasserspender, morgens vor
Unterrichtsbeginn auf dem Schulhof oder in Vertretungssituationen, in denen die ganze Klasse für eine
Schulstunde aufgeteilt werden muss.
Die Pausen werden vorerst wieder gestaffelt stattfinden und in reinen Kohorten stattfinden, so dass wir während
der Hofpause auf das Tragen einer Maske verzichten können.
Im Unterricht innerhalb der Kohorte ist bislang, auch beim Unterschreiten des Mindestabstands, keine
Maskenpflicht vorgesehen.
Kinder, für die aufgrund einer körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigung oder einer
Vorerkrankung das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung nicht zumutbar ist und dies durch ein ärztliches
Attest nachweisen können, sind von der Verpflichtung ausgenommen. Bitte reichen Sie in diesem Fall das
Attest (bzw. eine Kopie) bei der Klassenlehrkraft ein.
Bitte sorgen Sie für eine ausreichende Anzahl Masken.
Eltern, die das Schulgelände betreten, müssen ebenfalls eine Maske tragen.
Es ist leider untersagt, dass Eltern ihre Kinder bis ins Klassenzimmer begleiten.
Lüftung
Wir sind angehalten, die Klassenzimmer regelmäßig (mind. alle 45 Minuten) zu lüften. Dadurch kann es in den
Klassenräumen recht kühl werden. Damit Ihr Kind sich nicht erkältet, ist es sinnvoll, wenn es im
„Zwiebelprinzip“ angezogen ist (z.B. T-Shirt, Strickjacke, Jacke).
Speisen
Falls Sie Ihrem Kind z.B. anlässlich zum Geburtstag etwas zum Verteilen für seine Klassenkameraden mitgeben
wollen, beschränken Sie sich aus hygienischen Gründen bitte auf einzeln abgepackte Fertigprodukte.
Wir haben vor den Ferien die Erfahrung gemacht, dass es den meisten Kindern nicht schwer gefallen ist, sich an
die vielen neuen Regelungen zu gewöhnen. Wir sind uns sicher, dass dies auch jetzt so ein wird. Wenn Sie
Fragen haben, sprechen Sie uns gerne an!
Ich wünsche Ihnen und vor allem Ihrem Kind einen guten Start in das neue Schuljahr und verbleibe
mit freundlichen Grüßen

Friederike von der Aa
(Schulleiterin)

