
                      27.10.2020 
Liebe Eltern, 
 
das Infektionsgeschehen nimmt auch innerhalb unserer Schulgemeinschaft zu. Um Konsequenzen für 
den Schulalltag und Teilschließungen zu vermeiden, müssen wir konsequent auf die Umsetzung der 
behördlichen Vorgaben achten. Wir möchten alle, dass die Schule weiterhin geöffnet bleibt und 
müssen uns daher alle um die Einhaltung der Vorgaben kümmern.  
 
Im Rahmen des Hygienekonzeptes gilt weiterhin:  

- Bitte betreten Sie das Schulgelände nur mit einem Termin. Wenn Sie mit Termin kommen, 
tragen Sie bitte einen Mund-Nasen-Schutz, achten auf die Abstände und tragen sich im 
Sekretariat in die Besucherliste ein.  

- Die Eltern der VSK und der ersten Klassen können Ihr Kind weiterhin zum Treffpunkt bringen 
und dort auch abholen. Auch hier gilt: Tragen Sie eine Mund-Nase- Bedeckung und halten Sie 
Abstand zu Kindern und Erwachsenen. Wenn es der Ablösungsprozess Ihres Kindes von Ihnen 
zulässt, möchten ich Sie nun jedoch bitten, nur kurz auf dem Schulgelände zu verweilen (Sie 
verlassen den Schulhof nachdem Sie sich verabschiedet haben und ihr Kind den Treffpunkt 
erreicht hat).    

- Bitte achten Sie auch vor dem Schulgebäude auf die Abstände beim Bringen und Abholen der 
Kinder. Bitte vermeiden Sie enge Begegnungen vor der Schule und längere Gespräche in der 
Gruppe!  

- Bitte achten Sie auf die Sicherheit der Kinder und bringen Sie keine Kinder mit dem Auto 
direkt bis vor die Schule. Die wartenden Autos versperren vielen Kindern den Weg zur Schule, 
die Situation wird unübersichtlich und gefährlich. 

- In den Klassenräumen wird alle 20 Minuten gelüftet.  
 

Ich bitte Sie, uns schnell zu informieren, wenn in Ihrem Umfeld eine Person positiv getestet wurde. 
Leider sind die Gesundheitsämter derzeit stark überlastet, so dass die Kommunikation manchmal 
verzögert läuft. Wir können für alle nur sicherer handeln, wenn wir schnell die wichtigen 
Informationen haben. 
 
Die Entscheidung, wer in einem positiv getesteten Fall für wie lange in Quarantäne muss und wer 
außerdem getestet werden muss, liegt nicht in unserer Hand. Diese Entscheidungen werden nur 
durch das Gesundheitsamt gefällt. 
 
Ich vertraue darauf, dass Sie sich an diese Vorgaben halten und vorsichtig handeln. 
 
 
Mit herzlichen Grüßen  

Beate Hansen 
Schulleiterin 

 
 


