
  

 
 

 

 
                                                                              Heidstock, den 25.05.2020 
Liebe Eltern, 
anbei einige wichtige Informationen zum Start des Präsenzunterrichts am 
25.05.2020: 

Bitte beachten Sie, dass Eltern sich nicht auf dem Schulgelände aufhalten dürfen! 

Bitte beachten Sie, dass Sie Ihr Kind, wenn es krank sein sollte, zuhause lassen (und 
natürlich rechtzeitig in der Schule entschuldigen)! 

Es gelten folgende Hygiene- und Schutzmaßnahmen: 

- Es gilt Maskenpflicht: im Bus, auf dem Schulhof, im Schulgebäude, jedoch 
nicht im Klassensaal. Bitte ziehen Sie Ihrem Kind eine Mund-Nasen-Maske 
an. Sollte es diese beschmutzen, verschwitzen, etc, bekommt es von uns eine 
neue. Mitte Mai wird es vorauss. Stoffmasken vom Bildungsministerium für 
alle Kinder geben. 

- Abstand halten (2 m): auf dem Schulweg, im Bus, auf dem Schulhof, im 
Schulgebäude, im Klassensaal 

- Jedes Buskind muss sich während der Busfahrt mit Blick nach vorne ruhig 
sitzen bleiben 

- Alle Kinder kommen pünktlich zur Schule und gehen sofort auf ihren 
Aufstellplatz 

- Alle Sachen (Jacken, Taschen usw.) werden mit in die Klasse genommen, es 
werden keine Hausschuhe angezogen 

- Im Klassensaal muss ein festgelegter Platz eingehalten werden 
- Im Schulgebäude sind die Wegeführungen mit Bodenmarkierungen 

(Einbahnstraßen) und Hinweisschildern zu beachten 
- Versetzte Pausenzeigen aller in der Schule befindlichen Gruppen 
- Keine persönlichen Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln 
- Kein Ausleihen oder Tauschen von Materialien oder Lebensmitteln 
- Händewaschen: sorgfältig mit Flüssigseife (z.B. nach dem Eintreten in die 

Schule, vor dem Maskengebrauch)  
- Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute von Mund, 

Augen und Nase berühren 
- Türklinken, Treppengeländer o.ä. möglichst nicht anfassen 
- Husten und Niesen in die Armbeuge und dabei größtmöglichen Abstand zu 

anderen halten, zum Naseputzen frische Taschentücher benutzen 

Die Lehrer*innen werden den Kindern am Montag alle Regeln ausführlich erklären 
und die Wege im Schulhaus gemeinsam abgehen! 

Bitte helfen Sie mit, indem Sie mit Ihrem Kind die Regeln durchsprechen! 

Herzliche Grüße 

Sonja Müller 

(Stellv. Schulleitung) 


