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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

wie Sie alle wissen, hat sich das Pandemiegeschehen während der Herbstferien dahingehend 

verändert, dass auch unser Landkreis zu den Risikogebieten zählt. Dies hat Auswirkungen 

auf unseren Schulalltag: 

Bis auf Weiteres haben gelten folgende Maßnahmen an unserer Schule, die wir mit dem 

Schulelternbeirat gemeinsam beschlossen haben: 

- Die Schulturnhalle bleibt weiterhin für den Schulsport geschlossen. Wir versuchen 

den Kindern trotzdem durch verschiedene Aktionen Bewegung zu ermöglichen, wie 

z.B. durch Spaziergänge oder Themenwanderungen, die innerhalb der Sportzeit  

stattfinden. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind entsprechend wetterfest gekleidet 

ist (bitte keine Sportkleidung). Den Schwimmunterricht mussten wir aufgrund der 

aktuell geltenden Allgemeinverfügung absagen.  

- Eine drei- bis fünfminütige Stoßlüftung erfolgt alle 20 Minuten, eine von der DGUV 

erprobte APP (CO“-Timer) erinnert uns durch ein akustisches Signal an die 

Einhaltung der Lüftungsregel. Denken Sie bitte in Bezug auf die Lüftungsphasen an 

wärmere Kleidung. 

- Der konfessionsunabhängige Religionsunterricht im Klassenverband wird verlängert  

bis zum Halbjahresende. Konfessioneller Religionsunterricht kann aufgrund 

Gruppendurchmischungen, die teilweise stufenübergreifend wären, nicht 

stattfinden. 

- Die bisherigen Pausenregelungen auf dem Schulhof mit getrennten Bereichen für die 

jeweiligen Klassen bleiben weiterhin bestehen. Die großen Spielgeräte auf dem 

Schulhof können nicht benutzt werden. 

Die Grundschulen sind von einer Maskenpflicht im Unterricht ausgenommen. Diese gilt wie 

bisher beim Eintreten und Verlassen des Schulgebäudes, auf den Fluren, in den Pausen 

sowie dann, wenn der Sicherheitsabstand von 1,5 m nicht eingehalten werden kann. 

Neu ist jetzt, dass auf Plätzen mit erhöhtem Personenaufkommen ein Mund-Nasenschutz 

getragen werden muss. Dies betrifft an unserer Schule die Bring-und Abholsituation durch 

die Eltern oder Familienangehörige. Bitte beachten Sie diese Neuregelung. 

Wichtig bei allen Maßnahmen ist es auch, dass Sie bei bekannter Infektion mit dem 

Coronavirus oder bei Vorliegen eines Verdachtsfalles, bitte unverzüglich über die 

Klassenleitung informieren, damit wir schnellstmöglich die weiteren Schritte in Kooperation 

mit dem Gesundheitsamt einleiten können. 
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Wir alle möchten schwerwiegende Erkrankungen und weiterreichende Einschränkungen 

wie z.B. eine komplette Schulschließung vermeiden. Achten Sie auf sich und Ihre Familie!  

Ihnen allen wünschen wir Gesundheit in dieser außergewöhnlichen Zeit! 

Mit freundlichen Grüßen 

Judith Wilhelm, Rektorin 


