
 

 

 

 

                     

             
Breckerfeld, 18.8.2020 

 

Liebe Eltern,  

 

das Corona-Virus hat weiterhin erhebliche Auswirkungen auf unseren Alltag, trotzdem sind wir froh, dass mit 

der Öffnung der Schulen ein Stück Normalität zurückkehrt.  

 

Die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen müssen wir weiterhin beachten, insbesondere das Abstand halten, die 

Hygieneregeln und das Tragen einer Alltagsmaske, um diese zerbrechliche Normalität erhalten zu können.  

  

Heute möchten wir Sie darüber informieren, welche Schutzmaßnahmen weiterhin wichtig sind: 

  

 Kinder, die Symptome einer Erkrankung zeigen, müssen von den Eltern abgeholt und 24 Stunden zu 

Hause beobachtet werden. Kommen weitere Symptome dazu, muss Rücksprache mit einem Arzt gehalten 

werden. Erst, wenn keine weiteren Symptome auftreten, darf das Kind wieder am Unterricht 

teilnehmen.  

 Muss ein Kind aufgrund von Quarantänemaßnahmen zu Hause bleiben, nimmt es am Distanzunterricht 

teil. Leistungen, die im Distanzunterricht erbracht werden, werden bewertet.  

 Sollte es Infektionsfälle mit dem Corona-Virus geben, kann es zu Testungen oder Schulschließungen 

oder Teilschließungen kommen. In diesem Fall ist KEINE Notbetreuung vorgesehen. 

 Es gilt ein Betretungsverbot für Eltern auf dem Schulgelände (bitte Schilder beachten!). Sprechen Sie 

mit Ihrem Kind einen festen Ort außerhalb des Geländes ab. 

 Ausnahmen: 

 Müssen Sie eine Angelegenheit im Sekretariat klären, so rufen Sie bitte vorher an. 

 Holen Sie Ihr Kind von der OGS ab oder bringen Sie es, so betreten Sie das Schulgelände bitte nur mit 

Mund-Nase-Schutz, klingeln Sie bitte am Haupteingang und Ihr Kind wird dann gebracht bzw. abgeholt. 

 Schulische Gremien dürfen tagen, allerdings muss eine Maske getragen werden und nur 1 

Erziehungsberechtigter darf an den Sitzungen teilnehmen. 

 Vor dem Schulgelände gelten die Vorgaben nach der aktuellen CoronaBekämpfungsverordnung des 

Landes.   

 Bitte keine Versammlungen vor dem Schulgelände.  

 Das bestehende „Absolute Halteverbot“ vor der Schule ist zu beachten. Bitte nutzen Sie beim Bringen 

oder Abholen der Kinder den naheliegenden Parkplatz.   

 

Alle schulischen Veranstaltungen fallen bis zu den Weihnachtsferien aus, d.h. die Back- und Basteltage, 

Infoveranstaltung für weiterführende Schulen, Wintersingen. 

Der Wandertag findet draußen statt und kann am letzten Freitag vor den Ferien stattfinden. 

 

Wir bitten alle um den verantwortungsbewussten Umgang mit dieser Lage. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

A.Krebs, M. Alpers-Merz 
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