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Informationen 1.-3. Schuljahr  

 
Liebe Eltern, 
 
für die Klassenstufen 1-3 steht im Moment noch kein konkreter Termin für eine Schul-
öffnung fest, deshalb werden die Kinder auch weiterhin durch ihre Klassenlehrer mit 
Unterrichtsmaterialien versorgt. Natürlich stehen Ihnen diese auch bei Fragen weiterhin 
zur Verfügung. 

Die Notbetreuung findet weiterhin statt. Sie soll sich grundsätzlich auf den Zeitraum der 
regulären Unterrichtszeit der zu betreuenden Schülerinnen und Schüler erstrecken. 
Dies schließt in Ganztagsschulen auch den Nachmittag mit ein. Beim Zugang zur Notbe-
treuung soll neben der Orientierung an sogenannten systemwichtigen Beschäfti-
gungsbereichen auch auf die Bedürfnisse von berufstätigen Eltern angesichts der 
wieder anlaufenden Wirtschaft Rücksicht genommen werden. Auch Schülerinnen und 
Schüler mit besonderem Unterstützungsbedarf sollen die Möglichkeit erhalten, die 
Notbetreuung in Anspruch zu nehmen. Nach wie vor bitte ich Sie, Ihr Kind in gewohnter 
Form bis spätestens 12 Uhr des Vortages anzumelden (nur bei Neuanmeldung). 
 

Grundsätzlich gilt: Wer keine Kinderbetreuung organisieren kann, aber dringend eine 
braucht, kann von der Notbetreuung Gebrauch machen. Die Eltern sollen dabei 
verantwortlich handeln. Sollten die Zahlen der Notbetreuung zu stark steigen, muss ggf. 
nachgesteuert werden. 

 

Im Schreiben der Ministerin wurde auch darauf hingewiesen, dass Kinder mit 
erhöhtem Risiko und selbst Kinder, in deren Familie jemand mit Vorerkrankung 
lebt, zu Hause bleiben sollen. 

Wir möchten Sie darum bitten, dass Ihre Kinder Mund-Nasen-Schutz (MNS) oder eine 
textile Barriere (Mund-Nasen-Bedeckung MNB, community mask oder Behelfsmaske) 
tragen. Diese Masken sollten vor allem in den Pausen, auf den Gängen und Fluren und 
beim Schülertransport getragen werden. Dies darf aber nicht dazu führen, dass der 
Abstand unnötigerweise verringert wird. Im Unterricht ist das Tragen von Masken bei 
gewährleistetem Sicherheitsabstand nicht erforderlich. Trotz MNS oder MNB sind die 
gängigen Hygienevorschriften, insbesondere die aktuellen Empfehlungen des Robert 
Koch- Instituts und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, zwingend 
weiterhin einzuhalten. 

Bitte besprechen Sie mit Ihren Kindern vor dem Schulbesuch die geltenden Hygiene-
vorschriften. 
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Hinweise zum Umgang mit den Behelfsmasken (MNB): 
 
Folgende Hinweise des Bundesamtes für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) sind zu 
beachten: 
 

• Auch mit Maske sollte der von der WHO empfohlene Sicherheitsabstand von mindestens 
1.50 m zu anderen Menschen eingehalten werden. 

• Die Hände sollten vor Anlegen der Maske gründlich mit Seife gewaschen werden. 

• Beim Anziehen einer Maske ist darauf zu achten, dass die Innenseite nicht kontaminiert 
wird. Die Maske muss richtig über Mund, Nase und Wangen platziert sein und an den 
Rändern möglichst eng anliegen, um das Eindringen von Luft an den Seiten zu 
minimieren. 

• Bei der ersten Verwendung sollte getestet werden, ob die Maske genügend Luft 
durchlässt, um das normale Atmen möglichst wenig zu behindern. 

• Eine durchfeuchtete Maske sollte umgehend abgenommen und ggf. ausgetauscht 
werden. 

• Die Außenseite, aber auch die Innenseite der gebrauchten Maske ist potentiell 
erregerhaltig. Um eine Kontaminierung der Hände zu verhindern, sollten diese Flächen 
möglichst nicht berührt werden. 

• Nach Absetzen der Maske sollten die Hände unter Einhaltung der allgemeinen 
Hygieneregeln gründlich gewaschen werden (mindestens 20-30 Sekunden mit Seife). 

• Sind personenbezogen mehrere (waschbare!) Masken verfügbar, sollten diese nach 
Nutzung in einem Beutel o.ä. luftdicht verschlossen gelagert und zu Hause umgehend 
gewaschen werden. Die Aufbewahrungszeit sollte so kurz wie möglichst sein, um vor 
allem Schimmelbildung zu vermeiden. 

• Waschbare Masken (MNB) sollten täglich bei mindestens 60 Grad gewaschen und 
anschließend vollständig getrocknet werden. Sofern vorhanden, sollten unbedingt alle 
Herstellerhinweise beachtet werden. 

 
Zur Sicherheit unser aller Kinder möchten wir nochmals auf folgendes hinweisen: 

Bei Schülerinnen und Schülern, die sich nicht an die geltenden Hygiene- und 
Abstandsregelungen halten, liegt ein Verstoß gegen die Ordnung in der Schule i. S. v.§ 
54 GSchO vor. Als erzieherische Einwirkung gem. § 55 Abs. 1 GSchO sollte zunächst 
eine Ermahnung ausgesprochen werden. Wird dieser Ermahnung nicht Folge geleistet, 
kann eine Untersagung der Teilnahme am Unterricht oder ein Ausschluss von der 
Schule auf Zeit erfolgen. Gem. § 57 Abs. 4 und § 58 Abs. 8 GSchO können diese 
Maßnahmen auch vorläufig durch die Schulleiterin oder den Schulleiter ausgesprochen 
werden. 

 
Liebe Eltern, 
 
die letzten Wochen der Schulschließung haben uns alle sehr gefordert und bei 
ständig wechselnden Aufgaben ist noch kein regulärer Unterricht in Sicht. Beson-
ders Sie als Eltern waren und sind weiterhin gefordert, um die Betreuung Ihrer 
Kinder und Ihre berufliche Tätigkeit miteinander zu vereinbaren.  
 
Wir Lehrer hoffen, möglichst bald wieder alle unsere Schülerinnen und Schüler 
in unserer Schule zu haben und einen Unterricht, wie er vor Corona war, durch-
führen zu können. 
 
Bis dahin wünschen wir Ihnen viel Kraft und vor allem Gesundheit für Sie und 
Ihre Familien. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
gez. Andrea Wiche 

 
 
 
 


