
 
          

14.05.2020 

  Elterninfo: Teilnahme am Präsenzunterricht und Hygieneregeln 

 

  Liebe Eltern der Jahrgänge VSK , 1, 2 und 3,  

  Ihre Kinder werden ab dem 25.05.2020 in den Präsenzunterricht  zurückkehren.  

Bevor der Unterricht startet, bitte ich Sie, die folgenden Informationen zu lesen und mit Ihrem 

Kind die Hygieneregeln zu besprechen.  

  Schülerinnen und Schüler, die die Schule nicht besuchen dürfen: 

 Sollte Ihr Kind Symptome zeigen, die zu einer Infektion durch das COVID-19-Virus 

passen könnten (u.a. trockener Husten, Atembeschwerden, Fieber, Halsschmerzen), 

darf es die Schule nicht besuchen.  

 Wer in den letzten 14 Tagen Kontakt zu positiv getesteten Personen hatte, darf die 

Schule nicht besuchen und muss in Quarantäne - häuslicher Isolation - verbleiben.  

   Schülerinnen und Schüler mit höherem Risiko: 

 Kinder mit einschlägigen Vorerkrankungen müssen nicht am Präsenzunterricht in der 

Schule teilnehmen. 

 Schülerinnen und Schüler werden auf Antrag auch dann von der Teilnahme am 

Präsenzunterricht befreit, wenn sie gesund sind, aber in häuslicher Gemeinschaft mit 

Personen leben, die im Fall einer Infektion besonders gefährdet wären.  

  Das Vorliegen der Vorerkrankung bzw. besonderen Gefährdung ist glaubhaft zu machen.  

Dies kann z. B. durch Vorlage eines Schwerbehinderten- oder Transplantationsausweises 

oder durch eine glaubhafte, schriftliche Erklärung zum Grund der Gefährdung, geschehen.  

    

  Die wichtigsten Hygieneregeln kurzgefasst  

Bitte tragen Sie Sorge dafür, dass Ihr Kind die folgenden Regeln versteht und befolgt.  Diese 

Regeln dienen nicht nur dem Selbstschutz, sondern auch dem Schutz anderer und sind die 

Voraussetzungen dafür, dass sich alle möglichst ohne Angst vor Ansteckung in der Schule 

bewegen können. Wenn sich alle an die Regeln halten, können wir darauf verzichten, das 

Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (MNS) im Gebäude und auf dem Schulgelände zur 

Pflicht zu machen.  



 

 

 

 

1. Alle Regeln gelten vorbehaltlich weiterer behördlicher Vorgaben.  

2. Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemproblemen, Verlust des 

Geschmacks-/Geruchssinns, Halsschmerzen) auf jeden Fall zu Hause bleiben.  

3. Mindestens 1,50 m Abstand zu anderen Personen halten. Das gilt für den Schulweg 

ebenso wie für Unterricht und Pause.  

In Fluren und auf Treppen gehen alle auf der rechten Seite und halten ausreichend 

Abstand zu anderen Personen.  

Auch vor Türen halten alle Abstand und klären bei Bedarf, in welcher Reihenfolge einer 

nach dem anderen durchgeht.  

4. Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln 

5. Mit den Händen nicht ins Gesicht fassen, insbesondere die Schleimhäute nicht berühren, 

d.h. nicht an Mund, Augen und Nase fassen.  

6. Gründliche Händehygiene (z.B. nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen; nach 

Kontakten mit öffentlichen Gegenständen; vor und nach dem Essen; vor dem Aufsetzen 

und nach dem Abnehmen einer Schutzmaske, vor und nach dem Toilettengang durch: 

 sehr gründliches Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden oder  

 Desinfizieren der Hände, wenn ein gründliches Händewaschen nicht möglich ist.   

 7. Husten oder Niesen in die Armbeuge, beim Husten oder Niesen wegdrehen.  

 8. Alle Kinder kommen pünktlich zum Unterricht.  

9. Die Lerngruppen A und B einer Klasse teilen sich einen Raum, nutzen diesen jedoch an                 

unterschiedlichen Tagen. Alle Kinder haben einen eigenen, namentlich gekennzeichneten   

Platz und dürfen nur diesen benutzen.  

10. Die Kinder bringen alle notwendigen Arbeitsmaterialien, wie Stifte, Bücher und Hefte mit.  

 11. Toiletten dürfen nur einzeln betreten werden.  

        12. In den Pausen dürfen die Kinder keinen Kontakt zu anderen Lerngruppen aufnehmen.  

 13. Die Kinder bringen sich selber ihr Frühstück und eine Trinkflasche mit. Der  

       Trinkwasserspender ist deaktiviert. 

   

 Schulleiterin             


