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Wolfersdorf, den 27. Mai 2020
Liebe Eltern der 2. und 3. Klassen!
Wir freuen uns schon sehr Ihre Kinder begrüßen zu dürfen!
Das Kultusministerium gibt uns strenge Hygiene- und Verhaltensregeln vor, die
Sie bitte unbedingt mit Ihren Kindern vorher besprechen müssen!
Die wichtigsten Maßnahmen zum Schutz vor Ansteckung sind:
• Regelmäßiges Händewaschen mit Seife
• Einhalten der Husten- und Niesregeln (Husten und Niesen in die
Armbeuge oder in ein Taschentuch)
• Abstand halten (mindestens 1,5 m)
Daraus ergibt sich für den Schulbetrieb folgender Hygieneplan:
Unterricht:
• Eintreffen und Verlassen des Schulgebäudes unter Wahrung des
Abstandsgebotes
• Tragen von Mund-Nasen-Schutz* überall außerhalb des eigenen
Sitzplatzes im Klassenzimmer * Die Erziehungsberechtigten haben dafür aufzukommen.
• Die Schülerinnen und Schüler gehen zügig zu ihrem neuen beschrifteten
Garderobenplatz, ziehen sich dort um, suchen ihr Klassenzimmer und
setzen sich im Klassenzimmer an den für sie zugewiesenen Platz.
• Die Kinder halten untereinander einen Abstand von mindestens 1,5m.
• Es findet kein Körperkontakt statt.
• Einhalten der Husten- und Niesetikette
• Kein Berühren von Auge, Mund und Nase
• Die Lehrkraft fordert zum regelmäßigen Händewaschen auf
(Händewaschen mit Seife für 20-30 Sekunden)
• Der Toilettengang erfolgt nur einzeln, vorher und nachher müssen die
Hände gewaschen werden.
• Es findet keine Partner- und Gruppenarbeit statt.

• Pause findet unter Aufsicht der Lehrkraft in einem zugewiesenen
Pausenhof statt.
• Unterrichtsmaterialien werden nicht gemeinsam genutzt oder getauscht
(Stifte, Lineal, etc.).
• Das Unterrichtsmaterial ist deshalb vollständig mitzubringen!
Schulweg:
• Die Schülerinnen und Schüler halten sich an die Kontaktbeschränkungen
auf dem Schulweg.
• Vor der Schule darf es keine Gruppenbildung geben.
• Die Schülerinnen und Schüler betreten sofort unter Einhaltung der
Abstandsregeln das Schulhaus und gehen zu ihrem zugewiesenen
Klassenzimmer.
Im Schulbus besteht Pflicht zum Tragen einer Mund- und Nasenbedeckung.
Auch hier gilt ein Abstandsgebot.
Sollte Ihr Kind zuhause spezifische Krankheitszeichen, wie Fieber, trockener
Husten, Atemprobleme, Verlust von Geruchs- oder Geschmackssinn, Hals-,
Gliederschmerzen, Übelkeit, Erbrechen oder Durchfall zeigen, muss es
unbedingt zuhause bleiben! Die Schulleitung muss darüber informiert werden und
es muss eine Meldung an das Gesundheitsamt erfolgen.
Werden diese Symptome in der Schule bei einer Schülerin oder einem Schüler
festgestellt, müssen diese umgehend von den Erziehungsberechtigten aus der
Schule abgeholt werden.
Risikogruppen:
Bei Grunderkrankungen der Schüler*innen oder einer Person im Haushalt muss
eine individuelle Risikoabwägung stattfinden, ob eine Befreiung vom Unterricht
erfolgen soll. Bis zu den Sommerferien ist kein ärztliches Attest dafür
erforderlich.
Sollten sich Schülerinnen oder Schüler vorsätzlich nicht an den Hygieneplan
halten und dadurch die Sicherheit von Mitschülern und Lehrkräften gefährden,
werden sie umgehend vom Unterricht ausgeschlossen.
Ich bin mir sicher, dass wir einen Weg finden werden, wie wir mit Abstand und
wohlwollend miteinander umgehen werden! Ich danke Ihnen für Ihre Mithilfe!
Mit freundlichen Grüßen
Ulrike Kloeppel-Kaspar

